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Autistic traits, Alexithymia and Emotion
Regulation
Annick Staudt, Barbara Da Costa Paulino, Meriem Goumdiss and Vanessa Schneider
Supervisor: M. Sc. Andreia Pinto Costa
The aim of the following study is to examine how autistic traits found in normally
developing people are connected to the ability of regulating emotions. Individuals in the
autism spectrum disorder are usually characterized by having poor social and
communication skills, poor imagination, exceptional attention to detail and strong focus
of attention. They also have problems recognizing and interpreting emotions in others
and in themselves and tend to use less efficient emotion regulation strategies. Typical
autistic traits are impairment of social interaction, deviance in verbal and nonverbal
communication, stereotyped patterns of behavior and interests and lack of social and
emotional reciprocity. We analyzed what type of emotion regulation people use,
suppression (the inhibition of an on-going emotion), cognitive reappraisal (cognitive
change about a situation that changes its emotional impact) and their difficulties in
emotion regulation. Furthermore we used a physiological measure, the measure of the
heart rate variability. Finally we analyze if those difficulties in emotion regulation may
also be connected to alexithymia, meaning the fact of having difficulties in interpreting
emotional states.

Introduction
In Luxembourg, it is estimated that 1 in
every 165 children has autism (Orlandi,
2013). Autism spectrum disorders are
characterized by great variability and
still
raise
many
questions
for
researchers. In this report we try to
answer some of them. This study
examined the link between autistic traits
and emotion regulation and might
contribute some important information
to better understanding the relation
between autism and alexithymia.

Autism spectrum disorders
Autism and Asperger syndrome are the
best known representatives of the
autism spectrum disorders. In DSM-5
these and familiar disorders have no
separate diagnosis anymore and are
combined under the diagnosis of autism

spectrum disorders. Autism spectrum
disorders
are
pervasive
neurodevelopmental disorders with a
genetic cause. Typical symptoms are
impairment of
social interaction,
deviance in verbal and non-verbal
communication, stereotyped patterns of
behaviour and interests and lack of
social and emotional reciprocity. These
symptoms are also marked by early
onset. The phenotypes associated with
autism are highly heterogeneous but
the symptoms vary in their degree. For
example some high-functioning types of
autism spectrum disorders meet the
same criteria but with no history of
cognitive and language delay. These
people may also express interests in
friendship, but often their wishes stay
unfulfilled because of their way to
approach others and their insensitivity
to other people´s feelings (Klin, 2006).
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Autistic traits, gender and study
field
Typically developing people can also
have traits associated with the autistic
spectrum, like rigid attention to detail,
deviance
in
social
skills
and
communication or limited imagination.
Baron-Cohen, Wheelwright, Skinner,
Martin and Clubley (2001) assumed
that autism lie on a continuum of socialcommunication disability. According to
them, autism lies on the one end of this
continuum and normality on the other
end. The assumption that people differ
in their individual degree of autistic
traits constitutes the foundation for the
AQ
(Autism-spectrum
Quotient)
questionnaire. Baron-Cohen et al.
(2001) created it to detect the degree of
autistic traits in typically developing
people. With basis on this questionnaire
the authors found that autistic traits are
significantly more common among men
than among women. In addition to that,
they showed that sciences students
have significantly more autistic traits
than students of social sciences and
humanities. This could be explained by
the fact that autism involves a strong
drive to systemize- the tendency to
analyse and work with rule-based
systems. This ability is more relevant in
natural sciences like mathematics or
physics (Wheelwright et al., 2006).

Emotion regulation, Theory of
Mind and Autism
After an emotional state is activated,
regulatory
processes
occur
independently.
These
regulatory
processes are twofold: first emotions
can be used to regulate the person's
own behaviour and the behaviour
of
others (emotions as regulatory). Further,
people can also use strategies to
regulate and control their own emotions
(emotions as regulated) (Cole, Martin &
Dennis, 2004). People with autism
show deficits in Theory of Mind which is
linked to social cognition. This refers to

the ability to understand other people's
mental states such as thoughts,
intentions and wishes (Samson, Huber
& Gross, 2012). Theory of Mind deficits
may also be related to difficulties
reading and labelling one's own
emotions as well as those of other
people (Moriguchi et al., 2006). Not
being able to understand emotions
makes it difficult to regulate them or to
use them as regulating. Therefore
people with autism, who have a
deficiency in Theory of Mind, have more
difficulties regulating their emotions.
Theory of Mind deficits are also
supposed to compromise emotion
regulation strategies that rely on
cognitive processes. One of these
cognitive regulation strategies is
reappraisal. It is an adaptive regulation
strategy that refers to changes in the
way of thinking about an emotioneliciting event. Suppression strategies
which refers to inhibiting ongoing
emotion-expressive (Gross, 1998) don't
include cognitive rethinking. That´s why
people with autism are more likely to
use
regulation
strategies
like
behavioural suppression rather than
reappraisal (Samson et al., 2012). Both
reappraisal and suppression strategies
allow individuals to modify their
emotions but they have different
consequences for affect, well-being and
relationship. Gross and John (2003)
revealed that suppressors (those who
tend
to
use
more
frequently
suppression as an emotion regulation
strategy) are more reluctant to share
emotions and thus avoid close
relationships.
Further
suppression
strategies are not as effective as
reappraisal. Therefore people who are
more likely to use suppression
strategies might have more difficulties
regulating their emotions. In a previous
study Samson et al. (2012) showed that
individuals with autism spectrum
disorders
indeed
used
more
suppression
strategies
and
less
reappraisal strategies compared to
typically developing individuals.
4
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Emotion regulation and heartrate variability
Human emotions evolved to deal with
situations of great significance in which
a rapid response is required (Levenson,
2003). The physiological key system of
emotion regulation is the autonomic
nervous system (ANS) that prepares
the body for particular situations. It
contains two antagonistic systems. The
excitatory sympathetic nervous system
(SNS) dominates during stress. An
increased heart rate is characteristic for
its
activation.
The
inhibitory
parasympathetic nervous system (PNS)
dominates during periods of safety and
comes along with decreased heart rate.
Therefore the ANS adapt physiological
arousal
and
involved
emotions
according to the particular situation. But
people differ in their ability to switch
between high and low arousal. A
flexible ANS allows rapid modulation of
physiological and emotional states
whereas autonomic rigidity results in a
lessened capacity to generate these
physiological responses (Gross &
Munoz, 1995). According to Gross
(1998) emotion regulation depends on
this autonomous flexibility which allows
rapid physiological and emotional
adaption. As mentioned before the
heart rate is an indicator for momentary
arousal. The ease with which an
individual can switch between states of
high and low arousal depends on the
ability of the autonomic nervous system
to vary heart rate rapidly (Appelhans &
Luecken, 2006). An indicator for this
ability can be the heart rate variability
(HRV) which is derived by the
estimation of the variation among a set
of temporally ordered interbeat intervals
(Koole, 2009). A low HRV indicates low
autonomous flexibility and therefore
difficulties
in
emotion
regulation
whereas high HRV indicates high
autonomous flexibility
and
good
emotion regulation skills. Therefore
HRV serves as physiological evidence

for a person's emotion regulation. If
autistic traits actually come along with
difficulties in emotion regulation people
with more autistic traits should show
lower HRV, too.

Alexithymia
In a recent study (Cook, Brewer, Shah,
& Bird, 2013) it was found that some of
the difficulties related to understanding
other´s emotional states are due to
alexithymia and not autism. Alexithymia
can be defined as difficulties in
recognizing,
describing
and
distinguishing feelings. Previous studies
suggest severe degrees of alexithymia
in at least 50% of individuals with
autism (Berthoz & Hill, 2005). Many
individuals with autism however, not
everybody who has alexithymia can be
diagnosed with autism spectrum
disorder. Therefore it is still under
debate if alexithymia is responsible for
the difficulties in emotion regulation
encountered by people with autism and
therefore if it is a better predictor than
autism
for
difficulties
regulating
emotions.

Objectives
Based on this theoretical background
we defined the objectives of our study.
Firstly, we wanted to replicate the
findings of Baron-Cohen et al. (2001)
which showed that men and scientists
have more autistic traits than women
and non-scientists. Secondly, we
wanted to examine if people with more
autistic traits have more difficulties
regulating their emotions. Finally we
wanted to find out whether difficulties in
emotion regulation are better predicted
by
autism
or
alexithymia.
Consequentially we inferred two main
hypotheses:
1. People with more autistic traits
have more difficulties regulating their
emotions than people with few autistic
traits.
5
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2. Difficulties in emotion regulation are
better predicted by autism than by
alexithymia.

Operationalization
The degree of autistic traits was
measured with the AQ (Autismspectrum Quotient, Baron-Cohen et al.,
2001). A higher score indicates the
presence of more autistic traits.
Difficulties in emotion regulation were
measured
with
three
different
assessments. First we used the DERS
(Difficulties in Emotion Regulation Scale,
Gratz & Roemer, 2003). The higher the
score the more the difficulties.
Additionally we used the ERQ (Emotion
Regulation Questionnaire, Gross &
John, 2003) which detects the
frequency of use of emotion regulation
strategies suppression and reappraisal.
Reappraisal is considered to be a better
emotion regulation strategy than
suppression. Finally we also collected
physiological data to determine the
degree of difficulties in emotion
regulation: the HRV. It was measured
with the Polar RS800CX. A higher
resting HRV is an indicator of better
emotion regulation. Alexithymia was
assessed with the TAS-20 (Toronto
Alexithymia Scale, Bagby, Parker &
Taylor, 1994). A higher score indicates
more alexithymia and therefore, more
difficulties recognizing, describing and
distinguishing feelings.
In this study we examine if there is a
correlation between autistic traits and
emotion regulation. We assume that
people with high levels of autistic traits
have more difficulties in emotion
regulation than those with low to
average levels of autistic traits.

Method
Participants

99 students of the University of
Luxembourg and the University Trier,
aged between 18 and 34, were
recruited for the study. The study was
advertised by spreading flyers on the
University’s different campuses by
addressing participants directly. Thus
our sample is an ad-hoc sample
because it consists of actually available
and voluntary participants. 48 female
students and 51 male students
participated. On the first group (Faculté
des Lettres, des Sciences Humaines,
des Arts et des Sciences de l´Éducation)
19 women and 15 men participated.
Their mean of age was M = 22,18, SD
= 3,08. The participants on this group
studied psychology (20,4%), teaching
(3,7%), social and education sciences
(0,9%), and European sciences which
contain
history,
language
and
philosophy (5,6%). On the second
group (Faculté des Sciences de la
Technologie et de la Communication)
13 women and 23 men participated.
Their mean age was M = 22,9, SD =
2,79. These participants studied biology,
medicine
or
pharmacy
(0,9%),
informatics
(16,7%),
engineering,
physics or maths (4,6%), geography
(4,6%) or other engineering sciences
(8,3%). On the third group (Faculté de
Droit, d´Economie et de Finance) 15
female and 13 male students
participated and their mean of age was
M = 21,64, SD = 2,25. They studied law
(4,6%), economic sciences (2,8%),
industrial management (14,8%) or
politics (0,9%). 11,1% couldn’t be
distributed or didn´t specify their subject.
The students of the University of Trier
were assigned to the campus according
to the subject of their studies. The total
mean of age was M = 22,2, SD = 2,73.
78,7% of all participants were bachelor
students, 10,2% master students and
1,9% were PhD students. The
participants got paid 4€ for 30 minutes
participation.

Measuring Instruments
6
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To examine the correlation between
autistic traits and emotion regulation,
we used different questionnaires.
For the measuring of emotion
regulation, the participants filled in the
ERQ
(Emotion
Regulation
Questionnaire, Gross & John, 2003)
and the DERS (Difficulties in Emotion
Regulation Scale, Gratz & Roemer,
2003).
The ERQ, is designed to assess
individual differences in the habitual use
of two emotion regulation strategies
which are determined by two subscales:
cognitive reappraisal (α = 0,82) and
expressive suppression (α = 0,76)
(Gross & John, 2003).
The DERS uses six different scales. It
measures the non-acceptance of
emotional responses (α = 0,83),
difficulties engaging in goal directed
behaviour (α = 0,89), impulse control
difficulties (α = 0,86), lack of emotional
awareness (α = 0,80), limited access to
emotion regulation strategies (α = 0,88)
and the lack of emotional clarity (α =
0,88).
Typically developed people can also
have autistic traits. These traits can be
measured
by
using
the
AQ
questionnaire
(Autismspectrum
Quotient, Simon Baron-Cohen et al.,
2001). This questionnaire contains five
subscales: social skills (α = 0,77),
attention switching (α = 0,67), attention
to detail (α = 0,63), communication (α =
0,65) and imagination (α = 0,65).
In order to assess alexithymia, we used
the TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale,
Bagby et al., 1994). Alexithymia is
measured by three subscales: difficulty
describing feelings (α = 0,76), difficulty
identifying feelings (α = 0,89) and
externally-oriented thinking (α = 0,71).
In addition to the questionnaires we
also collected physiological data. The
heart rate variability (HRV) reflects the
degree to which cardiac activity can be
modulated. It is also an indicator of
flexible adaptation to changes in
emotion. The bigger the HRV, the better
is the emotion regulation. This

physiological data can be measured
with the Polar RS800CX. It was set to
record at a sampling frequency of 1’000
Hz, and to provide a temporal
resolution of 1ms for each RR period. A
belt with electrodes measured the heart
rate variation and sent data via infrared
to the polar watch making it possible to
analyse the HRV. A demographical
questionnaire also allowed obtaining
variables which could influence the
heart rate variability like weight, height
and caffeine consumption.

Procedure
After a formal reception the researchers
explained the procedure to the
participants. Then, participants were
asked to sign an informed consent
stating their agreement to participate
and the compensation. Then they were
asked to fill in a demographics
questionnaire and the AQ, DERS, ERQ
and TAS-20. This took at least ten
minutes. Finally, they were asked to put
on the belt of the polar watch behind a
screen in order to measure their heart
rate. The researchers advised the
participants to relax and to move as
little as possible. The watch was placed
out of the participants’ view so that they
were not able to check on their own
heart rate and possibly affect the
measuring and the researchers left the
room. When they returned after five
minutes, the participants received an
allowance for their participation and had
to confirm this with their signature.

Analysis
The polar-data of two participants is
missing because of technical difficulties.
Two participants also didn´t fill in the
ERQ, one participant didn´t fill in the
TAS-20. The questionnaires data was
examined by correlations, two-tailed ttests for independent samples and with
the aid of univariate ANOVA. Heart rate
variability corrections and the detection
of artefacts were performed by the
7
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Artiifact software (Kaufmann, Sütterlin,
Schulz & Vögele, 2011). The program
detects artefacts by using distributionrelated criteria. It also calculates
common HRV parameters like MeanRR
(mean
of
interbeat
intervals),
MedianRR
(median
of
interbeat
intervals), SDNN (standard deviation of
interbeat intervals), RMSSN (root mean
square
of
successive
interbeat
intervals), NN50 (Number of interbeat
intervals that differ in more than 50 ms)
and pNN50 (the proportion of NN50).
These parameters were also used for
the correlations between heart rate
variability, autistic traits and emotion
regulation.

Results
Relation between autistic traits,
gender and study field
The main goal of this study was to
verify the existence of a correlation
between the amount of autistic traits
and the difficulties regulating emotions
in typically developing adults.
First, in order to analyze whether there
are differences in terms of autistic traits
between women and men we
compared the total scores obtained on
the
Autism-spectrum
Quotient
questionnaire (AQ) by both groups. A ttest revealed that women have
significantly lower AQ scores (N = 48, M
= 15.52, SD = 4.09) than men (N = 51,
M = 18.33, SD = 6.46) (t(97) = 2.570,
p=.012). Figure 1 illustrates the average
scores obtained by women and men on
the AQ.

Figure 1: AQ and gender
We also verified whether students of
‘Sciences’ (FSTC) have more autistic
traits than students of ‘Social Sciences’
(FLSHASE) and ‘Law and Economics’
(FDEF). As expected, students of
Sciences obtained the highest scores
on the AQ (N = 36, M = 18.58, SD =
6.31), followed by the Law and
Economics students (N = 28, M = 17.54,
SD = 4.13) and finally the Social
Sciences students (N = 34, M = 14.85,
SD = 5.38) (one-way ANOVA, F(3, 95)
= 3.677, p = .015). Figure 2 illustrates
the comparison between the total
scores obtained on the AQ by the three
faculties.

Figure 2: AQ and study field

Relation between alexithymia,
gender and study field
Contrary to expectations, men and
women did not differ significantly in their
TAS-scores (t(96) = .341, p = .242).
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The three faculties did however differ
significantly in their TAS-scores (F(2, 94)
= 3.608, p = .031).

Relation between autistic traits
and emotion regulation
Another aim of this study was to test
the assumption that people with autistic
traits have more difficulties regulating
their emotions. This was analyzed with
the use of two questionnaires: the
DERS
(Difficulties
in
Emotion
Regulation Scale) and the ERQ
(Emotion Regulation Questionnaire);
and a physiological measure, HRV.

To see if more autistic traits come along
with more problems in the emotion
regulation, we did a correlation of the
sub-scales of the AQ with the subscales of the DERS (Table 1). A
correlation of r= .371 was found
between the AQ-total score and the
DERS total score (p = .000). The
highest correlation (r = .477) exists
between the AQ-total score and the
subscale NONACCEPT of the DERS (r
= .477, p = .000).

We anticipated that the score on the
DERS of Sciences students would be
the highest. Results show that indeed,
Sciences students had the highest
scores (N = 36, M = 87.42, SD = 17.42),
followed by Law and Economics
students (N = 28, M = 84.46, SD =
15.25) and finally Social Sciences
students (N = 34, M = 84.32, SD =
18.74).
A
one-way
ANOVA
demonstrated that this differences were
significant (F(3, 95) = 3.68, p = .015.
We also expected that males would
have higher scores on the DERS than
females. As seen in Figure 3, males
(N=51, M=86.94, SD=15.38) did indeed
have higher scores than females (N =
48, M = 83.58, SD = 15.38). However a
t-test revealed that this difference was
not significant (t(97) = .970, p = .335).

The ERQ was used as another
measure to assess emotion regulation.
As shown in Figure 4, reappraisers had
on average a lower AQ score (N = 60,
M = 16.58, SD = 5.94) than
suppressors (N = 39, M = 17.56, SD =
5.05). This difference was however not
statistically significant (t(97) = .851, p
= .397)).

Figure 3: DERS and gender

9
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difficulties in emotion regulation. In
particular, the subscales ‘clarity’ of the
DERS correlated highly with the total
score of the TAS (r = .641, p = .000),
the subscales ‘difficulties identifying
feelings’ (r = .638, p = .000) and
‘difficulties describing feelings (r = .611,
p = .000) of the TAS.

Figure 4: AQ mean and ERQ
A third measure to assess emotion
regulation was HRV. The hypothesis
was that people with more autistic traits
would have lower HRV scores.
However, results show that those with
higher AQ-score did not have
significantly a lower HRV as measured
by the pNN50 (r = -.056, p = .584).

Relation between Autistic Traits
and Alexithymia
In order to analyze if people who have
more autistic traits, have more issues
describing their emotions (alexithymia),
we did a correlation between the TAS
and the AQ. Both scales are positively
correlated (r = .217, p = .032). The
highest correlation (r = .270, p = 0.01)
exists between the AQ-total and the
TAS-subscale ‘difficulties describing
feelings’.

Relation between Emotion
Regulation and Alexithymia
In order to understand if autism is a
better predictor of emotion regulation
difficulties
than
alexithymia
the
relationships between the emotion
regulation measures (DERS, ERQ, and
HRV) and the TAS-20 were analyzed.
One of the measures to assess emotion
regulation was the DERS. A positive
correlation exists between the TAS-20
and the DERS (r = .571, p = .000), the
more the subject has as high score on
alexithymia, the more the subject as

Another measure used to assess
emotion regulation was the ERQ.
Results showed that people who use
more suppression strategies have
higher TAS scores (N = 60, M = 54.37,
SD = 11.64) than people who use more
reappraisal strategies (N = 38, M =
45.52, SD = 9.98) (t(96) = .3871, p
= .000).
In order to test for interferences of high
scores on the TAS-20 in emotion
regulation people with a high score
(>61) were removed and the correlation
between DERS and AQ analyzed. This
analysis
demonstrated
that
the
correlation between the DERS and the
ERQ increased (r = .414, p = .000).
After removing people with high TASscores (>61) from the analysis of the
relation between AQ and ERQ,
suppressors and reappraisers still did
not differ significantly in their AQ scores
(t(80) = .141, p = .444).
Concerning the HRV, the results
demonstrated a negative correlation
between the TAS-20 and HRV, the
higher the score on the TAS-20, the
lower the HRV. However the correlation
was not statistically significant (r = -.002,
p = .986).

Discussion
Gender and study field
In order to prove if autistic traits really
lie on a continuum of social
communication disability, we tested
whether typically developing people
10
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differ in their degree of autistic traits.
Further we wanted to find out if men
and scientists really have more autistic
traits than women and non-scientists.
As expected men have significantly
more autistic traits than women and the
three groups of study fields differ
significantly in their autistic traits scores.
Humanities and social science (group
FLSHASE) show less autistic traits than
science students and law/economics.
Therefore the findings of Baron-Cohen
Cohen et al. (2001) were replicated in
the present study. Further we also
found a significant difference between
social sciences and law/economics.
Law and Economy students also show
higher AQ scores than social sciences
students. However, students were
grouped differently because of the
differences between United States’ and
Luxembourg’s curriculums.
This can be explained by the fact that
autism comes along with the urge to
systemize (Wheelwright et al., 2006).
Thus one can expect that people with
more autistic traits will rather choose
study fields in which systemizing skills
are required.
Studies have demonstrated that in
families where family members work in
the scientific field the children are more
likely to present autism.
Because economic sciences also
require mathematic skills, it could
explain why these students show higher
AQ scores.

Autistic traits
regulation

and

emotion

People with autism have deficits in
Theory of mind. Therefore they have
problems to understand wishes,
intentions and other mental states.
They also have problems to identify
emotions in others and in themselves.
Therefore they have difficulties to
regulate their emotions and to adapt
them on the momentary requests. Thus,
we expected that people with more
autistic traits would have more

difficulties regulating their emotions.
According to the DERS people with
more autistic traits have indeed more
difficulties regulating their emotions.
Prior studies also showed that people
with autism use rather suppression
strategies than reappraisal. This could
be explained by the fact that autism
comes along with deficits in social
cognition which makes it harder to use
cognitive regulation strategies (Samson
et al., 2012). Therefore we examined if
typically developing people with more
autistic
traits
also
use
rather
suppression than reappraisal. The ERQ
showed that people with more autistic
traits really tend to use more
suppression strategies instead of
reappraisal. However, the difference
was not significant. This could be due to
the fact that the amount of suppressors
and
reappraisers
was
unequal.
Therefore it is hard to compare them. In
further studies it can be expected that
analyses with equal groups will show a
significant
difference
because
suppression also comes along with
problems in social interaction (Gross &
John, 2003). Therefore it is not
surprising that people who use more
suppression strategies have more
problems in social interaction because
autism is characterized by these
problems too. In addition to that, the
heart rate variability was used as an
indicator for difficulties in emotion
regulation. The heart rate variability
indicates if an individual is able to adapt
physiological arousal on a momentary
state. Because emotion regulation
depends on this ability, low heart rate
variability indicates that an individual
has difficulties regulating his emotions.
For the analysis we used the pNN50
because it is not strongly affected by
outliers. However people with more
autistic
traits didn´t
present
a
significantly
lower
HRV.
Also
suppressors had no lower HRV than
reappraisers. This can be due to the
fact that the HRV variability is strongly
influenced by external factors, like the
11

Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 8, Heft 2, Jahrgang 2014

fact that the task was new to most of
the participants and many had never
participated in a study before. Therefore
it is important to standardize the
measurement as much as possible and
the familiarization of the participants
with
psychological
studies.
The
measuring in different rooms and at
different times could have influenced
data as well. Even though a program
was used to detect artifacts, additional
detection that can be detected by a
trained professional was not possible.

Alexithymia and Autism
Another aim of this study was to find
out if alexithymia or autistic traits better
predict difficulties in emotion regulation.
As mentioned before, we found a
significant correlation between autistic
traits and difficulties in emotion
regulation (DERS). Which regulation
strategy is used more often is an
indicator for difficulties in emotion
regulation, which is the use of
suppression as an emotion strategy.
However, we didn’t find that people with
more autistic traits use suppression
significantly more often, so that these
results don’t support the hypothesis that
difficulties in emotion regulation are
predicted by autism. The HRV
measurement doesn’t support our
hypothesis either.
To examine if alexithymia is a better
predictor than autistic traits, we
analyzed if people with alexithymia
have more difficulties regulating their
emotions as measured with the DERS,
if they use more suppression than
reappraisal and if they have a lower
HRV at rest. First we found a high
correlation between alexithymia and
difficulties in emotion regulation and
people with alexithymia also used more
suppression strategies than reappraisal.
However, the HRV was not significantly
lower.
The results are inconsistent in the way,
that there is a high correlation between
autistic traits and difficulties in emotion

regulation but also with alexithymia and
difficulties in emotion regulation,
whereas the correlation between
alexithymia (TAS) and difficulties in
emotion regulation (DERS) is higher.
Another way to find which one predicts
difficulties in emotion regulation better
is to eliminate those participants with
high alexithymia scores from the
sample and re-analyze the relation with
the autistic traits. According to Bagby,
Parker & Taylor (1994) alexithymia is
defined by a score higher than 61
points on the TAS-20. Excluding people
with
higher
TAS-scores
means
eliminating the possible influence of
alexithymia in emotion regulation.
Because the correlation increases, it
shows that autistic traits have a bigger
influence on emotion regulation.
However, this correlation is still smaller
than the one of TAS with DERS, which
speaks again in favor of alexithymia.
After removing people with high TASscores (>61) from the analysis of the
relation between AQ and ERQ,
suppressors and reappraisers still do
not differ significantly in their AQ scores
(t(80) = .141, p = .444).
By this process of eliminating one of the
supposed independent variables, it is
possible to observe the uninfluenced
effect of the other variable. After
removing people with alexithymia, the
correlation between autistic traits and
difficulties
in
emotion
regulation
increased. This seems to be strong
evidence that difficulties in emotion
regulation are predicted by autistic traits.
Nevertheless the difference between
suppressors
and
reappraisers
according to their AQ scores was still
not significant.
All in all, the findings are inconsistent
but seem to indicate that alexithymia is
a better predictor for difficulties in
emotion regulation.
According to Berthoz and Hill (2005), at
least 50 percent of people with autism
also
show
severe
degrees
of
alexithymia, which is considerably more
than typically developing people.
12
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Therefore one can suppose that autism
might be a predictor for alexithymia.
Autism comes along with deficits in the
Theory of Mind (Samson et al., 2012)
which refers to the ability to identify
intentions, emotions and wishes of
others. Because alexithymia also
comes along with difficulties identifying
others mental states, we suppose that
alexithymia is also due to deficits in
Theory of Mind which come along with
autism. Having found a significant
correlation between autistic traits and
alexithymia, we can assume that
autistic traits may predict alexithymia
too. Alexithymia comes along with
autistic traits due to the deficits in the
Theory of Mind, which possibly further
predicts
difficulties
in
emotions
regulation. In future studies, it would be
interesting to further examine the
relation between alexithymia and
autistic traits.

Critical Remarks
A possible limitation of this study might
be the translation of some of the
questionnaires
used
for
our
assessment, which was done without
back-translation. We also used different
rooms for the testing which might have
caused a bias. Furthermore to
guarantee the reliability of the HRV,
external circumstances should not
change (e.g. participants were not
required to not practice sports or not
drink coffee before coming to the study).
In matters of HRV, the detection of
artefacts was only done with a software
and without expertise of a trained
professional. It can also be mentioned
that the four questionnaires used in this
study were quiet long and this might
have
affected
the
participants’
concentration. Furthermore there was a
disequilibrium in the amount of
suppressors and reappraisers, thus in
our analysis we couldn’t compare
properly the two groups with each other.
Finally there might be a selection bias.
Participants volunteered and therefore
this might create a bias on the type of

participants. Therefore the sample
might be not representative and people
with more autistic traits might not even
have taken part in this study.
The strengths of this study are that
questionnaires were used in 3 different
languages to avoid comprehension
problems among the participants. The
fact that emotion regulation was
measured
through
2
different
questionnaires and a physiological
assessment, the HRV, is a good point
for this study too. Data collection was
done in three different campuses which
contribute to guarantee the variability of
the sample.

References
Appelhans, B.M., & Luecken, L.J.
(2006).
Heart rate variability as an index of
regulated emotional responding.
Review of General Psychology,
10(3), 229-240.
Bagby, R. M., Parker, J. D., & Taylor, G.
J. (1994). The twenty-item Toronto
alexithymia scale-I. Item-selection
and cross-validation of the factor
structure.
Journal
of
Psychosomatic Research, 38(1),
23-32.
Baron-Cohen,
S.,
Bolton,
P.,
Wheelwright, S., Scahill, V., Short,
L., Mead, G., & Smith, A. (1998).
Autism occurs more often in
families of physicists, engineers
and
mathematicians. Autism,
2, 296-301.
Baron-Cohen, S., Wheelwright, S.,
Skinner, S., Martin, J., & Clubley, E.
(2001).
The
autism-spectrum
quotient (AQ): Evidence from
Asperger
syndrome/highfunctioning autism, males and
females,
scientists
and
mathematicians. Journal of Autism
13

Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 8, Heft 2, Jahrgang 2014

and Developmental Disorders,
31(1).
Berthoz, S., & Hill, E. L. (2005). The
validity of using self-reports to
assess emotion regulation abilities
in adults with autism spectrum
disorder. European Psychiatry: The
journal of the Association of
European Psychiatrisis 20(3), 291298.
Cole, P.M., Martin, S.E., & Dennis, T.A.
(2004). Emotion regulation as a
scientific construct: Methodological
challenges and directions for child
development
research.
Child
Development, 75(2), 317-333.
Cook, R., Brewer, R., Shah, P., & Bird,
G. (2013). Alexithymia, not autism
predicts
poor
recognition
of
emotional
facial
expression.
Psychological Science, 24(5), 723732.
Gratz, K.L., & Roemer, E. (2003).
Multidimensional assessment of
emotion
regulation
and
dysregulation: Development, factor,
structure and initial validation of the
difficulties in emotion regulation
scale. Journal of Psychopathology
and Behavioral Assessment, 26(1),
41-54.
Gross, J.J., & Munoz, R.F. (1995).
Emotion regulation and mental
health.
Clinical
Psychology:
Science and Practice, 2(2), 151164.
Gross, J.J. (1998). The emerging field
of
emotion
regulation:
An
integrative review. Review of
General Psychology, 2(3), 271-299.
Gross, J.J., & John, O.P. (2003).
Individual differences in two
emotion regulation processes:
Implications for affect, relationships,
and
well-being.
Journal
of
Personality and Social Psychology,
85(2), 348-362.

Kaufmann, T., Sütterlin, S., Schulz,
S.M., & Vögele, C. (2011).
ARTiiFact: A tool for heart rate
artifact processing and heart rate
variability
analysis.
Behavior
Research Methods, 43(4), 1161–
1170.
Klin, A. (2006). Autism and Asperger
syndrome: an overview. Revista
Brasileira de Psiquiatria, 28(1), 311.
Koole, S. L. (2009). The psychology of
emotion regulation: An integrative
review. Cognition and Emotion, 23
(1), 4-41.
Levenson, R.W. (2003). Blood, sweat,
fears: The autonomic architecture
of emotion. Annals New York
Academy of Sciences, 1000, 348366.
Moriguchi, Y., Ohnishi, T., Lane, R. D.,
Maeda, M., Mori, T., Nemoto, K.,...
Komaki, G. (2006). Impaired selfawareness and theory of mind: An
fMRI study of mentalizing in
alexithymia. NeuroImage, 32(3),
1472-1482.
Orlandi, Virginie (2013, April 2). Autism
diagnosis
on
the
rise
in
Luxembourg. Luxemburger Wort.
Retrieved January 21, 2014, from
http://www.wort.lu/en/view/autismdiagnosis-on-the-rise-inluxembourg515a7ffce4b0bd54e4d1d0ce.
Samson, A. C., Huber, O., & Gross, J.J.
(2012). Emotion regulation in
Asperger´s syndrome and highfunctioning
autism.
Emotion,
12(4),659-665.
Wheelwright, S., Baron-Cohen, S.,
Goldenfeld, N., Delaney, J., Fine,
D., Smith, R., ...Wakabayashi, A.
(2006).
Predicting
autism
spectrum quotient (AQ) from the
systemizing quotient-revised (SQ-R)
and empathy quotient (EQ). Brain
Research,
1079(1),
47-56.

14

Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 8, Heft 2, Jahrgang 2014

Dialekt als Karrierebremse? Einfluss des Sprachstils auf Einstellungschancen im Beruf
Samantha Duroska, Djenna Hutmacher, Elise Maes, Marie Nesser,
Stephan Ramsperger
Betreuung: Dr. Carrie Kovacs, Dr. Thomas Hörstermann
Die vorliegende Studie untersuchte die Einflussnahme der Sprache auf die Einstellung
gegenüber einer Person im Kontext einer Bewerbung. Dabei fand eine Manipulation
der Sprache in Form von Hochdeutsch und Dialekt statt. Vergangene Studien belegen,
dass Dialekte negative Stereotype aktivieren (Cargile & Giles, 1997), welche möglicherweise in Bewerbungskontexten zu einer Benachteiligung von Dialektsprechern gegenüber Hochdeutschsprechern führen können (Blair & Connor, 1978). Eben dieser
Effekt wurde mithilfe eines Bewerbungsvideos, welches dieselbe Bewerberin entweder
hochdeutsch- oder dialektsprechend zeigt, untersucht. Den Versuchspersonen wurde
dieses Video präsentiert und im Anschluss entschieden sie, ob die Bewerberin eingestellt werden soll oder nicht. Darüber hinaus wollte man die Bewerberin von den Probanden auf den fundamentalen Dimensionen der Personenwahrnehmung, Kompetenz
und Wärme (Fiske, Cuddy & Glick, 2007), eingeschätzt sehen. Neben expliziten Einstellungen gegenüber der Bewerberin wurden ebenfalls implizite Einstellungen mithilfe
affektiven Primings (Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 1995) erfasst, um insbesondere negative implizite Einstellungen gegenüber der Dialektsprecherin abbilden zu können. Die Ergebnisse zeigten eine Benachteiligung der Dialektsprecher. Diese wurden
generell für weniger kompetent als Hochdeutschsprecher gehalten und auch seltener
eingestellt. Ein möglicher Wirkfaktor neben Stereotypen könnte die mangelnde Verständlichkeit von Dialekten sein.

Einleitung
Das Thema Dialekt ist besonders in
Deutschland von großer Relevanz, da
73 Prozent der deutschen Bevölkerung
einen regionalen Dialekt beherrschen
(Institut für Demoskopie Allensbach,
2008). Allerdings ist das Sprechen eines Dialekts nicht in allen Lebenssituationen von gleicher Relevanz. Mai und
Hoffman (2010) betonen besonders die
Bedeutung von sprachlicher Varietät im
beruflichen Kontext. Ihnen zufolge
widmet sich die betriebswirtschaftliche
Forschung zunehmend diesem Thema,
da sprachliche Variation einen wichtigen Faktor der Unternehmenskommunikation darstellt. Mai und Hoffmann
(2010) bieten zudem einen Überblick

über den Forschungsstand in diesem
Gebiet.

Theoretischer Hintergrund
Die Personenwahrnehmung konstituiert
sich aus zahlreichen unterschiedlichen
Aspekten wie der Sprache, deren Einflussnahme auf die Einstellungsbildung
erforscht werden soll.
Es gibt zahlreiche Variationen einer
Sprache, die oftmals in Dialekt oder
Akzent unterschieden werden. Diese
bezeichnen die Unterschiede der individuellen Sprache zur Standardsprache,
wobei sich ein Akzent durch eine vom
Standard abweichende Phonologie
auszeichnet, wohingegen Dialekte zu15
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sätzlich in Syntax, Pragmatik und Morphologie von der Standardsprache abweichen (Kortmann, 1999). Durch einen
abweichenden Satzbau und Gebrauch
der Sprache heben sich Dialekte von
Akzenten ab. In dieser Studie werden
ausschließlich Dialekt, was eine „verschieden örtlich gebundene besondere
Form einer Sprache ist“ (Dialekt, 2001),
und Hochdeutsch als Manipulation der
Sprache verwendet, um die Auswirkungen auf die Eindrucksbildung zu untersuchen.
Die Varietät und das Ausmaß von Dialekten in Deutschland werden u.a.
durch eine Publikation des Instituts für
Demoskopie Allensbach (2008) deutlich.
In Deutschland sind 17 verschiedene
Sprachformen vertreten und 73 Prozent
der deutschen Bevölkerung berichtet,
einen dieser Dialekte zu beherrschen.
Nach der Forschungsarbeit von Cargile
und Giles (1997) sind Dialekte mit Stereotypen und Vorurteilen behaftet, die
eher implizit als explizit wahrgenommen
werden. Darüber hinaus werden Dialekte als defizitäre Abweichung von Standardsprache angesehen (Mai & Hoffmann, 2010). Demzufolge werden fast
drei Viertel der Deutschen (Institut für
Demoskopie Allensbach, 2008) aufgrund ihrer Sprache vom Hochdeutschsprecher abweichend beurteilt.
Eine Erklärung für die Sensibilität der
Zuhörer bezüglich der Sprache des
Gegenübers ist, dass der Sprachstil ein
auffälliges und leicht verfügbares
Merkmal der Kommunikation darstellt
und, dass man unter anderem deshalb
im Alltag von sprachlichen Variationen
auf persönliche und soziale Charakteristiken des Sprechers schlussfolgert
(Cargile & Giles, 1997). Dies erfolgt oft
unbewusst, da die Sprache Bestandteil
eines Stereotyps ist, welches bei
Wahrnehmung der Sprache aktiviert
wird und dadurch zur Erschließung von
nicht beobachtbaren Eigenschaften der
Person beiträgt. Beispielsweise ist es
denkbar, dass ein US-Amerikaner aus
dem britischen Akzent seines Gegen-

übers unbewusst schließen könnte,
dass dieser kultiviert und manierlich ist.
Obwohl Sprache nur ein Bestandteil der
Personenwahrnehmung ist, hat sie Forschungsergebnissen zufolge dennoch
einen beachtlichen Einfluss auf unsere
Eindrucksbildung. Beispielsweise werden Sprecher der Standardsprache
positiver beurteilt (Schmid, 1973) und
auch als intelligenter, erfolgreicher, einflussreicher, klüger und reicher eingeschätzt als Dialektsprecher (Ammon,
1978; Giles & Sassoon, 1983). Darüber
hinaus werden auch Persönlichkeitseigenschaften von Sprache abgeleitet
(Allport & Cantril, 1934). Die Einschätzung des Gegenübers erfolgt möglicherweise auf den fundamentalen universalen Dimensionen der Personenwahrnehmung, nämlich Kompetenz und
Wärme, wobei beide Dimensionen unabhängig voneinander operieren, sodass Menschen beispielsweise auf einer Dimension hoch und auf der anderen niedrig eingeschätzt werden können (Fiske et al., 2007). Auch der Einfluss des Dialekts auf die Personenwahrnehmung könnte sich auf diesen
beiden Dimensionen abbilden.
Zusammenfassend beeinflusst unsere
Sprache also den Eindruck, den wir bei
anderen Menschen hinterlassen, was
beispielsweise in Bewerbungskontexten
weitreichende Folgen haben kann. Vor
allem Dialektsprecher werden in solchen Kontexten benachteiligt, da Sprecher der Standardsprache gegenüber
Dialektsprechern bevorzugt eingestellt
werden (Blair & Connor, 1978). Dies
könnte laut Carlson und McHenry (2006)
mit der mangelnden Verständlichkeit
von starken Dialekten zusammenhängen.
Ziel dieser Studie ist es, die Benachteiligung von Dialektsprechern genauer zu
erforschen. Als konkreter Kontext wurde dabei der eines Bewerbungsgespräches gewählt, sodass unter anderem
Unterschiede in der Einstellungsquote
von Hochdeutsch- und Dialektsprecher
untersucht werden. Darüber hinaus soll
auch die von Hochdeutschsprechern
16
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abweichende Bewertung der Dialektsprecher bezüglich Kompetenz und
Wärme abgebildet werden. Folgende
Hypothesen wurden formuliert:
1. Dialektsprecher werden weniger
häufig eingestellt als Hochdeutschsprecher.
2. Dialektsprecher werden als weniger kompetent eingestuft als
Hochdeutschsprecher.
3. Dialektsprecher werden in Bezug auf Wärme anders eingestuft als Hochdeutschsprecher.
4. Die implizite Einstellung gegenüber Dialektsprechern ist negativer als gegenüber Hochdeutschsprechern.

Methode
Stichprobe
STICHPROBENPLANUNG
Um unsere Stichprobengröße so optimal wie möglich planen zu können,
griffen wir auf das Ergebnis einer vergleichbaren vorhergehenden Studie
von Braun, Erovic, Helbing, Kolb und
Weiss (2013) mit dem Thema „Leistungsbeurteilung und Fairness“ zurück.
Diese untersuchten die Einstellungsquote
von
Hochdeutschsprechern
(81.7%) und Dialektsprechern (56.9%).
Die Proportionen der Einstellungsquoten machen den erwarteten Effekt von
24.8% aus. Als alpha-Risiko wurde .05
und als beta-Risiko .20 festgelegt. Der
z-Test für Proportionen sollte einen
tatsächlichen Unterschied dieses Ausmaßes mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit identifizieren, d.h. die Power
beträgt .80.
Mithilfe der Software GPower3 (Faul,
Erdfelder, Buchner & Lang, 2009) wurde unter diesen Voraussetzungen eine
optimale Stichprobengröße von 84 Personen errechnet.

TEILNEHMERREKRUTIERUNG

Teilnehmer wurden über persönliche
Ansprache und Aushänge auf dem Universitätsgelände rekrutiert. Voraussetzungen für eine Teilnahme waren eine
mindestens selbstständige Verwendung
der deutschen Sprache gemäß den
Kriterien des europäischen Referenzrahmens für Sprachen (Sheils, Trim &
North, 2001).
Ein Teil der Studierenden nahm im
Rahmen der Erfüllung von einem im
Stundenplan festgelegten Versuchspersonenstundenkontingent an der Untersuchung teil. Nach der schriftlichen
Einwilligung zur freiwilligen Teilnahme
an der Studie wurde den meisten eine
Aufwandsentschädigung von fünf Euro
sowie kleine Merchandisingartikel der
Universität ausgehändigt.

STICHPROBENBESCHREIBUNG
Insgesamt wurden N = 103 Personen
im Rahmen der Untersuchung befragt.
Davon waren 65 weiblich (63.1%) und
38 männlich (36.9%).
Die Teilnehmer waren zwischen 17 und
31 Jahren alt, dabei lag der
Altersdurchschnitt
bei
M = 21.7
(SD = 2.52) Jahren. 19 Personen
(18.4%) wuchsen in Deutschland, eine
Person (1.0%) in Frankreich und 83
Personen (80.6%) in Luxemburg auf.
Dementsprechend
gaben
24
Teilnehmer (23.3%) Deutsch als ihre
Muttersprache
an.
Von
den
verbleibenden 79 Teilnehmern (76.7%),
welche Deutsch nicht als ihre
Muttersprache benannten, gaben 66
Teilnehmer (64.1%) Luxemburgisch als
ihre Muttersprache an. Die detailliertere
Informationen über das Deutschniveau
der Nichtmuttersprachlern sind der
Tabelle 1 zu entnehmen.
Tabelle 1: Deutschniveau von Nichtmuttersprachlern
Mittleres
Niveau
Hohes

Lesen
11
(14.1%)
67

Schreiben Sprechen
23
19
(29.9%)
(24.4%)
54
59
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Niveau

(85.9%)

(70.1%)

(75.6%)

Materialien
BEWERBUNGSVIDEO

Lediglich 3 Probanden (2.9%) gaben an
einen Dialekt zu sprechen. Jeweils eine
Person
sprach
Moselfränkisch,
Saarländisch oder Schwäbisch.
26 Probanden (25.2%) waren keine
Studenten. Entsprechend gaben 77
Probanden (74.8%) an Student zu sein.
Davon waren 43 Probanden (41.7%)
Psychologiestudenten
und
34
Probanden (33.0%)
studierten ein
anderes
Fach.
Die
Probanden
unterschieden sich zudem in ihrem
höchsten erreichten Bildungsabschluss.
8 Teilnehmer (7.8%) besaßen keinen
Abschluss, 3 (2.9%) hatten einen
Hauptschulabschluss und 11 (10.7%)
einen Realschul- bzw. secondaire
technique- Abschluss. Der Modalwert
lag bei 64 Teilnehmern (62.1%), welche
Abitur als höchsten Bildungsabschluss
angaben.
Über
einen
Fachhochschulabschluss verfügte 1
Proband
(1.0%)
und
einen
Hochschulabschluss
hatten
13
Probanden
(12.6%).
Weitere
3
Probanden (2.9%) besaßen einen
anderen Abschluss als die oben
genannten.
Diese N = 103 Probanden wurden
randomisiert
einer
der
zwei
Bedingungen zugeteilt. 49 (47.6%)
wurden der Dialekt Bedingung zugeteilt
und 54 (52.4%) der Hochdeutsch
Bedingung.
Aus der Stichprobe, welche ursprünglich aus N = 107 Teilnehmern bestand,
wurden vier Teilnehmer aus technischen Gründen oder weil der Studienzweck erkannt wurde ausgeschlossen.
Weitere 32 Datensätze des affektiven
Primings wurden bei der weiteren Datenanalyse nicht betrachtet.

Um die Hypothesenüberprüfung in unserer Studie möglich zu machen, wurden zwei Videos erstellt. In beiden Videos ist eine junge Frau zu sehen, welche sich auf eine Praktikumsstelle als
Videoeditorin bewirbt.
Der variierte Faktor war dabei die
Sprache der Bewerberin: in einer Bedingung sprach sie Hochdeutsch und in
der anderen Bedingung Dialekt (Saarländisch). Es wurde versucht alle Faktoren bis auf die Manipulation des
Sprachstils zu kontrollieren, sodass
angenommen werden kann, dass der
Effekt auf dieser Manipulation beruht.
Zudem wurde um eine gute Vergleichbarkeit der Videoaufnahmen zu erhalten, neben derselben Bewerbungsperson, mit möglichst identischem Erscheinungsbild, auch dieselbe Umgebung, Belichtung, Ton- und Bildqualität
verwendet. In beiden Bedingungen
wurde der identische Text, der bereits
in einer vorherigen Studie (Braun et al.,
2013) verwendet wurde, vorgetragen.
Der Bewerbungstext wurde von einem
Videoeditor verfasst und soll weder auf
extrem hohe noch auf extrem niedrige
Kompetenz schließen lassen.
Die Videolänge betrug in der Hochdeutschbedingung 2min 21s und in der
Dialektbedingung 2min 22s. Die Zeiten
sind als äquivalent anzusehen, sodass
ein Effekt aufgrund unterschiedlicher
Videolänge ausgeschlossen werden
kann.

IMPLIZITE EINSTELLUNGEN
Um die implizite Einstellung der Probanden gegenüber der im Video zu
sehenden Person erfassen zu können,
wurde die Methode des affektiven Primings eingesetzt, welche diese über
emotionale Valenzen erfasst (Fazio,
Jackson, Dunton & Williams, 1995;
Fazio, Sanbonmatsu, Powell & Kardes,
1986).
18
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Bei dieser Methode wird davon ausgegangen, dass die bloße Präsentation
einer Person die Assoziation zwischen
der Person und der Bewertung dieser
automatisch aus dem Gedächtnis abruft.
Im affektiven Priming wurde zunächst
ein Bild einer Person gezeigt, woraufhin
es die Konnotation, also die assoziative,
emotionale und wertende Nebenbedeutung (Konnotation, 2000) eines Wortes,
als positiv oder negativ einzuschätzen
gilt. Die durch das Bild abgerufenen
Einstellungen gegenüber der Person
beeinflussen die Latenzzeiten bei der
Konnotationsbewertung. Bei einer positiven Einstellung erfolgt die Bewertung
eines Wortes mit positiver Konnotation
schneller als bei Objekten mit negativer
Konnotation. Demzufolge lässt der Vergleich der Reaktionszeiten Schlussfolgerungen auf implizite Einstellungen zu.
Die erste Aufgabe der Probanden bestand darin, die Konnotation von 20
positiven und 20 negativen Adjektiven
(Glock, Unz & Kovacs, 2012) so schnell
wie möglich korrekt als positiv oder negativ einzuschätzen.
Vor der Konnotationsbewertung des
Adjektivs wurde zufällig entweder ein
neutrales Bild, hier ein graues Rechteck,
oder ein positives Bild gezeigt. Das
positive Bild war eins von zehn aus
dem Bewerbungsvideo geschnittenen
Bildern der Person. Von dem neutralen
Bild wurden ebenfalls zehn verschiedene Versionen verwendet, die sich im
Grauton unterschieden. Alle Bilder hatten dabei die gleichen Dimensionen.
Aus den verschiedenen Konnotationen
und den verschiedenen Bildern entstanden vier Kombinationsvarianten
(neutrales Bild-positive Konnotation,
neutrales Bild-negative Konnotation,
positives Bild-positive Konnotation, positives Bild-negative Konnotation), die
jeweils zehnmal präsentiert wurden,
sodass insgesamt 40 Kombinationen
aus Adjektiv und Bild, sogenannte trials,
entstanden. Mithilfe der Tasten „E” und
„I” auf der Tastatur des verwendeten
Laptops konnte die Konnotation des

Adjektivs als positiv (Taste „I”) oder
negativ (Taste „E”) bewertet werden.
Die Bilder erschienen jeweils 315 ms
lang. Nach einer Pause von 135 ms
wurde je ein Adjektiv einzeln präsentiert.
Brauchten die Probanden länger als
1750ms für ihre Antwort, so wurden
diese Reaktionen aus der Auswertung
ausgeschlossen. Nach 2500 ms Pause
folgte das nächste trial. Die verwendeten Zeiten entsprechen der Methode
von Fazio, Jackson, Dunton und Williams (1995).
Damit die Teilnehmer in den ersten
trials des affektiven Primings keine
Verzögerungen aufgrund von mangelnder Erfahrung bezüglich dieser Methode verzeichneten, erhielten sie zunächst zehn Probetrials. Wurde in den
Probetrials die Konnotation der Adjektive falsch eingeschätzt, beispielsweise
durch Vertauschen der Tasten, so erschien ein rotes Kreuz auf dem Bildschirm.

EXPLIZITE EINSTELLUNGEN
Neben der Erfassung von impliziten
Einstellungen waren auch die expliziten
Einstellungen von Interesse. Die Probanden sollten nachdem sie das Bewerbungsvideo gesehen haben, auf die
Frage, ob sie als Firmenleiter die im
Video gesehene Person einstellen würden, mit Ja oder Nein antworten.
Ferner sollten die Teilnehmer die Bewerberin mittels Adjektiven auf den Dimensionen Kompetenz (effizient, kompetent, erfahren, selbstsicher, intelligent,
fähig) und Wärme (vertrauenswürdig,
freundlich, aufrichtig, gutmütig, wohlmeinend, warm) (Fiske, Cuddy, Glick &
Xu, 2002, zitiert nach Schoel & Stahlberg, 2013) einschätzen. Dazu wurde
ihnen eine Skala von 1 = gar nicht bis 5
= sehr zur Verfügung gestellt. Die Berechnung der internen Konsistenz der
Skalen mit Cronbach’s Alpha zeigte
befriedigende Ergebnisse. Cronbach’s
Alpha der Wärmeskala betrugt .85 und
bei der Kompetenzskala .80.
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Um überprüfen zu können, ob die Verstehbarkeit des Bewerbers mit der Einstellung im Beruf und der Kompetenzeinschätzung zusammenhängt, wurde
das Adjektiv verstehbar hinzugefügt.
Darüber hinaus wurden weitere Adjektive (sportlich, attraktiv, extravagant, entspannt, religiös) als Distraktoren ergänzt, damit den Teilnehmern nicht
bewusst wurde, dass ausschließlich
Wärme und Kompetenz bezüglich der
Bewerberin eingeschätzt werden sollten.

Versuchsdurchführung
TECHNISCHE INSTRUMENTE
Der Untersuchungsablauf erforderte die
Zuhilfenahme eines Laptops, um Reaktionszeiten aufzeichnen und eine Standardisierung der Instruktionen gewährleisten zu können. Der gesamte Studienaufbau wurde mithilfe des Programms Inquisit konstruiert. Der Kontakt zum Versuchsleiter beschränkte
sich auf die Begrüßung und die Verabschiedung.
Der Proband konnte anstelle des
Touchpads auch eine Maus benutzen.
Des Weiteren wurde bei jedem Durchgang das gleiche Modell von Kopfhörern verwendet. Diese wurden während
des Videos benötigt und dienten der
einheitlichen Tonqualität und um sicherzustellen, dass die Versuchsleitung
die Bedingung des Videos nicht erkennen konnte.

VORGEHEN
Nach einer kurzen, formellen Begrüßung des Probanden in einem ruhigen
Saal wurde erklärt, dass die Studie mithilfe eines Laptops durchgeführt werde.
Er wurde darüber informiert, dass die
Untersuchung jederzeit abgebrochen
werden könne und dass der Versuchsleiter für Fragen zur Verfügung stehe.
Sobald die Einweisung am Laptop abgeschlossen war, wurde das Programm
zur Studiendurchführung gestartet. Der
nächste Kontakt mit den Probanden

erfolgte – wenn keine Fragen aufkamen
– nach Studienende. Im Schnitt dauerte
eine Studiendurchführung 25min.
Zu allererst wurden Basisdaten des
affektiven Primings aufgezeichnet. Die
Probanden erhielten 10 Probetrials und
dann 40 trials, bei denen die Reaktionszeiten und Bewertungen aufgezeichnet worden sind.
Im Anschluss daran erhielten die Probanden die Anweisung, die Kopfhörer
aufzusetzen, da sie nun ein Onlinebewerbungsvideo sehen würden. Sie
wurden in Kenntnis gesetzt, dass sie im
Anschluss ein paar Fragen bezüglich
der sich vorstellenden Person beantworten müssen. Die Zuordnung der
Videobedingung erfolgte zufällig.
Nachdem den Versuchsteilnehmern ein
Bewerbungsvideo präsentiert wurde,
sollten sie über die Einstellung der Bewerberin entscheiden. Dem schloss
sich ein weiteres affektives Priming mit
40 trials an. Hatten sie dies absolviert,
wurden explizite Einstellungen erfasst,
indem die Probanden die Wärme- und
Kompetenzskala inklusive der ergänzten Adjektive erhielten. Danach konnte
der vermutete Studienzweck in ein freies Feld eingetragen werden. Der letzte
Schritt bestand aus demographischen
Fragen.

Ergebnisse
Zur Überprüfung der Hypothese, dass
Dialektsprecher weniger eingestellt
werden als Hochdeutschsprecher, wurde ein Chi-Quadrat-Test berechnet. Es
wurden die Zusammenhänge zwischen
der unabhängigen Variable Videobedingung, mit den Ausprägungen Hochdeutsch und Dialekt, und der abhängigen Variable Einstellung (Ja vs. Nein)
dargestellt. 21 Teilnehmer (42.9%) in
der Bedingung Dialekt stellten die Person ein und dementsprechend wurde
sie in der gleichen Bedingung von 28
Teilnehmer (57.1%) nicht eingestellt. In
der Bedingung Hochdeutsch stellten 33
Probanden (61.1%) die Person ein. 21
Teilnehmer (38.9%) taten dies in der
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gleichen Bedingung nicht (s. Abb. 1).
Die Berechnung des Chi-Quadrat-Test
zeigte, dass wenn die Person im Video
Dialekt sprach, sie signifikant weniger
häufig eingestellt wurde als in der Bedingung Hochdeutsch, (1) = 3.43,
p < .05.

Abbildung 1: Ergebnisse der Einstellungsfrage

Zur Überprüfung der Kompetenzeinschätzung der Sprecherin wurde ein tTest für unabhängige Stichproben berechnet. Die unabhängige Variable
stellte dabei die Videobedingung dar,
d.h. die Bedingung Dialekt wurde mit
der Bedingung Hochdeutsch verglichen
in Bezug auf den Mittelwert der Kompetenzskala.
Der Mittelwert der Kompetenzskala in
der Videobedingung Dialekt (M = 3.3,
SD = 0.56) war signifikant geringer als
in der Videobedingung Hochdeutsch
(M = 3.5, SD = 0.59), t(101) = 1.87,
d = 0.37, p < .05.
Die Hypothese, dass Dialektsprecher
und Hochdeutschsprecher unterschiedlich in Bezug auf Wärme wahrgenommen werden, wurde mit einem weiteren t-Test für unabhängige Stichproben
berechnet. Die Mittelwerte der Wärmeskala wurden in Bezug auf die zwei
unterschiedlichen
Videobedingungen
verglichen.
Es bestand kein signifikanter Unterschied in der Einschätzung der Wärme
zwischen der Videobedingung Hochdeutsch (M = 3.5, SD = 0.62) und der

Videobedingung
Dialekt
(M = 3.4,
SD = 0.65), t(101) = 0.57, d = 0.11,
p > .05.
Um die Veränderung in Bezug auf die
implizite Einstellung gegenüber der
Bewerberin berechnen zu können, wurde zunächst ein Index für jeden der
Durchgänge des affektiven Primings
gebildet.
Für den ersten Durchgang wurden von
den mittleren Reaktionszeiten bei negativen Wörtern NWP, die von positiven
Wörtern PWP bei dem Personenbild
subtrahiert. Dies ergab die Einstellung
gegenüber der Bewerberin EP. Entsprechend wurde zur Berechnung der
Einstellung gegenüber dem neutralen
Bild EN die Differenz zwischen den
mittleren Reaktionszeiten der negativen
Wörter NWN und der positiven Wörter
PWN im Bezug auf dieses gebildet. Der
Index I1 setzte sich infolge dessen aus
der Differenz von der Einstellung zur
Bewerberin und der Einstellung gegenüber dem neutralen Bild zusammen.
Daraus ergab sich folgende Formel:

I1 = (NWP - PWF) – (NWN - NPWN)
= EP – EN
Je höher (positiver) dieser Wert war,
desto positiver war die Einstellung gegenüber der Sprecherin im Vergleich
zum neutralen Reiz. Der Index I2 für den
zweiten Durchgang, nach dem Sehen
des Videos, wurde auf die gleiche Weise gebildet.
Eine 2×2 Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor Video (Dialekt vs.
Hochdeutsch) und dem Innersubjektfaktor Durchgang (vor vs. nach dem
Video) und der abhängigen Variablen
implizite Einstellung zeigte keinen signifikanten Haupteffekt des Zwischensubjektfaktors
Video,
F(1,69) = 0.28,
2
ƞp = .00, p > .05. Für den Innersubjektfaktor Durchgang wurde ebenfalls kein
signifikanter Haupteffekt gefunden,
F(1,69) = 0.33, ƞp2 = .01, p > .05. Zudem war der Interaktionseffekt, zwischen der Bedingung Video (Dialekt vs.
Hochdeutsch) und der Bedingung
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Durchgang
nicht
signifikant,
F(1,69) = 0.13, ƞp2 = .00, p > .05.
Zudem wurden Zusatzanalysen zur
Verstehbarkeit in Bezug auf die Kompetenzeinschätzung, der Einstellungsrate
und der Videobedingung durchgeführt.
Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse
zeigten, dass die Verstehbarkeit zu
r = .54 mit dem Mittelwert der
Kompetenzskala assoziiert war. Dieser
positive Zusammenhang war statistisch
signifikant (p < .05).
Des Weiteren wurde überprüft, ob es
einen Unterschied in der mittleren Bewertung der Verstehbarkeit der Sprecherin in Bezug auf die Entscheidung,
ob sie eingestellt wurde oder nicht, gab.
Zur Überprüfung wurde zunächst eine
Korrelation zwischen Verstehbarkeit
und Einstellung (Ja vs. Nein) berechnet.
Dieser zeigte einen signifikant positiven
Zusammenhang, r = .47 (p < .05) zwischen den Variablen.
Darüber hinaus wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls ein t-Test für
unabhängige Stichprobe berechnet.
Der Mittelwert der Verstehbarkeit, wenn
die Person eingestellt wurde (M = 3.8,
SD = 0.85) ist signifikant höher als
wenn die Frage nach der Einstellung
verneint wurde (M = 2.9, SD = 0.98),
t(101) = 5.32, d = 1.56, p < .05.
Die 2×2 Varianzanalyse mit dem Zwischensubjektfaktor Video (Dialekt vs.
Hochdeutsch) und einem weiteren Zwischensubjektfaktor Einstellung (ja vs.
nein) und der abhängigen Variablen
Verstehbarkeit zeigte einen signifikanten Haupteffekt des Zwischensubjektfaktors Video, F(1,99) = 17.12, ƞp2 = .15,
p < .01. In der Bedingung Hochdeutsch
(M = 3.7) wurde die Person signifikant
als verstehbarer eingestuft als in der
Bedingung Dialekt (M = 3.0). Die signifikanten Ergebnisse konnten ebenfalls
für den zweiten Haupteffekt Einstellung
gefunden werden, F(1,99) = 24.83,
ƞp2 = .20, p < .01. Hingegen war der
Interaktionseffekt, zwischen der Bedingung Video und der Bedingung Einstel-

lung nicht signifikant, F(1,99) = 3.17,
ƞp2 = .03, p > .05.
Die mittlere Verständlichkeit der Bedingung Dialekt mit der Einstellung betrug
3.57 (SD = 0.98). In der gleichen Videobedingung, wenn die Einstellung allerdings verneint wurde betrug der Mittelwert 2.4 (SD = 0.74). In der Bedingung
Hochdeutsch, in welcher die Sprecherin
eingestellt wurde, betrug der Mittelwert
3.97 (SD = 0.73), während er, wenn sie
nicht eingestellt wurde, 3.4 (SD = 0.98)
betrug.

Diskussion
Die in dieser Studie erfassten Daten
und Ergebnisse zeigen, dass Dialektsprecher verhältnismäßig weniger häufig eingestellt werden als Hochdeutschsprecher, womit unsere Hypothese mit
einem Unterschied von 18.2 Prozent
als bestätigt gilt. Damit konnten die Ergebnisse von Blair und Connor (1978)
und Braun et al. (2013) repliziert werden.
Zudem ist der Unterschied in der Kompetenzeinschätzung bezüglich der zwei
Sprachstile ebenfalls signifikant. Dialektsprecher wurden als weniger kompetent angesehen als Hochdeutschsprecher. Die geringere Einstellungsquote der Dialektsprecher könnte folglich damit erklärt werden, dass die
wahrgenommene Kompetenz eines
Bewerbers maßgeblich im Zusammenhang mit seiner Einstellungschance
steht. Hält der Arbeitgeber den Bewerber für wenig kompetent, so sinken seine Einstellungschancen.
Die dritte Hypothese, dass Dialekt- und
Hochdeutschsprecher als unterschiedlich warm eingeschätzt werden, konnte
nicht bestätigt werden. eingeschätzt.
Man könnte vermuten, dass die wahrgenommene Wärme des Bewerbers
dementsprechend wahrscheinlich nicht
für die Unterschiede bei der Einstellung
zwischen den Videobedingungen verantwortlich ist.
Die durch die Methode des affektiven
Primings erfassten impliziten Einstel22
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lungen brachten hingegen keinen Unterschied in den zwei Videobedingungen hervor. Hypothese vier konnte somit nicht bestätigt werden, das heißt,
die Varianz der Sprache erzeugte keinen Unterschied in den impliziten Einstellungen gegenüber dem Sprecher.
Damit konnten die Forschungsergebnisse von Cargile und Giles (1997),
dass Dialekte mit Stereotypen und Vorurteilen behaftet sind und sich auf die
implizite Einstellung auswirken, nicht
belegt werden, weshalb durch Sprache
aktivierte Stereotype als Wirkmechanismen in Frage zu stellen sind.
Bei der Auswertung der Ergebnisse
darf allerdings nicht vernachlässigt
werden, dass es während der Durchführung des affektiven Primings Probleme gab. So kam es häufig zu Nachfragen der Probanden, da sie mit der
Methode nicht ausreichend vertraut
waren. Die daraus resultierende hohe
Fehlerquote führte zu einer reduzierten
Stichprobengröße und entsprechend
geringerer statistischer Power bei der
Hypothesentestung. Darüber hinaus
könnte man anbringen, dass das affektive Priming sehr allgemeine implizite
Einstellungen misst, welche die spezifische Kompetenzeinschätzung unzureichend bis gar nicht abbildet. Dementsprechend ist die hier gewählte
Messmethode bei spezifischen zu erfassenden Einstellungen zu hinterfragen und in weiteren Studien möglicherweise zu modifizieren.
Eine weitere wichtige Einschränkung ist,
dass die zwei Videos nicht auf Gleichheit bezüglich Mimik, Gestik und Betonung vorgetestet wurden; diese Faktoren könnten mit Sprachstil konfundiert
sein und demnach auch einen Einfluss
auf die Einstellungsquote gehabt haben.
Ein Verbesserungsvorschlag diesbezüglich wäre bei beiden Bedingungen
dasselbe Video mit unterschiedlichen
Tonspuren zu verwenden.
In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass es durchaus einen
Unterschied in der Kompetenzeinschätzung gibt, worauf diese zurückzuführen

ist, bleibt offen. Eine mögliche Alternativerklärung zu den Stereotypen bietet
der positive Zusammenhang zwischen
Verstehbarkeit und Kompetenz. Allgemein konnte gezeigt werden, dass Bewerber, welche weniger verstanden,
auch seltener eingestellt wurden. Bedeutend ist dabei, dass Dialektsprecher
als weniger verstehbar und gleichzeitig
auch als weniger kompetent wahrgenommen werden als Hochdeutschsprecher. Die genaue Wirkweise von Verstehbarkeit, Kompetenz und der Entscheidung über die Anstellung gilt es in
diesem Zusammenhang noch weiter zu
erforschen, um Aussagen über Kausalitäten treffen zu können.
Die deutlichen Ergebnisse dieser Studie haben Relevanz für den Alltag.
Während die Ergebnisse hier durch
eine künstliche Manipulation entstanden sind, lassen sie sich auf viele alltägliche und insbesondere Bewerbungskontexte übertragen. Das Sprechen eines Dialekts wirkt sich negativ
auf die Einstellungschancen aus, sodass er als Karrierebremse wirken kann.
Aus diesem Grund wäre der langwierige Prozess einer Förderung der sozialen Akzeptanz von Dialekten in der Gesellschaft sinnvoll, damit Dialektsprecher aufgrund ihrer Sprache keine unberechtigte Benachteiligung erfahren.
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The cognitive origin of number-space
associations
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Dehaene et al. (1993) found a close link between numerical and spatial representations.
In a parity judgment task, participants were generally faster to respond to small/large
numbers with the left/right hand respectively. This effect was called the SNARC (Spatial-Numerical Association of Response Codes) effect. Classically, the SNARC effect is
thought to result from numerical coding along a left-to-right-oriented mental number line
(visuo-spatial account; Dehaene et al., 1993). However, an association between the
verbal concepts “small”/“left” and “large”/“right” has been suggested as an alternative
explanation (verbal-spatial account; Gevers et al., 2010). In this study, we determined
the relative strength of the visuo-spatial and verbal-spatial accounts under two different
task instructions. Secondly, we looked for potential gender differences. Our experiment
consisted of a modified magnitude comparison task, where the verbal labels
“left”/“right” were presented on the left/right response side alternatively. This allowed us
to directly contrast the two accounts by comparing verbal SNARC effects (based on
differences in reaction times (RTs) to the labels “left” and “right”) with classical visuospatial SNARC effects (based on differences in RTs to the left and right response side).
Under verbal instructions, participants (41 students, 20 female, mean age=21.6) responded to the assigned labels irrespective of their side of appearance, while the spatial instruction required responding to the left or right response side irrespective of the
presented label. Under verbal instructions, only the verbal slope was significantly negative (verbal slope=-67.54, spatial slope=-4.82). Conversely, both the visuo-spatial and
verbal slopes were significantly negative under spatial instructions (verbal slope=-15.12,
spatial slope=-29.39), with no significant difference in their strength. Results did not
differ between gender. Taken together, we demonstrated that the cognitive origin of
number-space associations depends on task instructions. Verbal number coding is
activated regardless of task instructions, while spatial coding only occurs under spatial
instructions.

Introduction
Number-space associations –
The SNARC effect
For centuries, people have been interested in the way numbers are mentally
represented. First insights were provided by Sir Francis Galton (1880), who
reported that some people associate
numbers with precise locations in space.
Further evidence for a close connection
between numbers and space came
from Dehaene et al. (1993). When subjects were asked to classify numbers as

even or odd (parity judgment task), the
responses to larger numbers were
quicker when made on the right side of
space, whereas responses to smaller
numbers were faster on the left side.
They referred to this phenomenon as
the SNARC (Spatial-numerical association of response codes) effect. To illustrate the presence of a SNARC effect,
reaction time (RT) differences between
left- and right-sided responses (i.e.
right-sided RT – left-sided RT) are usually plotted against digit magnitude.
Negative SNARC regression slopes
(due to positive RT differences for small
numbers and negative RT differences
for large numbers) are then used as an
25
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indicator for number-space associations
in the expected direction – faster leftsided responses for small numbers and
faster right-sided responses for large
numbers. The SNARC effect was established in both left- and right-handers
and persisted even after their hands
were crossed. No effect was found with
letters or the verbal notation of numbers
(cf. Dehaene’s experiments 1-9, 1993).

Inter-individual variability of
number-space associations –
Gender differences
Interestingly, the quality of the SNARC
effect varies between people. For example, Bull et al. (2013) observed a
gender difference concerning the
SNARC effect. They found that men
have a stronger (more negative slope)
SNARC effect than women. This difference has been shown during a parity
judgment task as well as a magnitude
comparison task. A reason for this gender difference could be the difference in
the parietal cortex of men and women,
which has been shown to be implicated
in the interactions of number and space.
As men have a greater parietal lobe
surface area, it is likely that men have a
stronger number-space association
than women.

Possible cognitive models for
number-space associations
a. visuo-spatial coding account
Two proposals are commonly discussed regarding the nature of the
spatial information that is associated
to numbers: the visuo-spatial account
and the verbal-spatial account. According to the visuo-spatial account,
numerical magnitudes are mentally represented on an analogue left-to-rightoriented horizontal continuum (i.e. the
mental number line; Dehaene et al.,
1993; Moyer & Landauer, 1967). Evi-

dence for the visuo-spatial account
comes from neuropsychological studies
on hemi-neglect patients (Zorzi et al.,
2002), which usually suffer from a left
spatial neglect caused by a right parietal lesion. This means that they cannot
attend to the left side of their visual field.
When those patients are asked to mark
the midpoint of a physical line, they
usually place it to the right side of the
actual midpoint. Interestingly, when
they have to state the midpoint of a
numerical interval, they also place it too
far towards the larger numbers. The
fact that these patients have similar
problems when they have to mark the
midpoint of a physical line and find the
center of a number interval led to the
assumption that numbers could be
mentally represented on a left-to-rightoriented number line.

b. verbal-spatial coding account
Some findings have questioned the
idea of a mental number line. For example Priftis et al. (2006) confirmed
that hemi-neglect patients have a preserved SNARC effect despite showing
a rightward bias in number interval bisection tasks. Furthermore Bächthold,
Baumüller and Brugger (1998) found
that the SNARC effect is flexible and
that subjects show a reversed SNARC
effect after presentation of numbers on
a clock face (where small numbers are
on the right side and vice versa). This
somehow contradicts the idea of a longterm association between numbers and
space in the form of a mental number
line.
Some researchers have suggested an
alternative explanation for numberspace associations – the verbal-spatial
account (Gevers, Verguts, et al., 2006;
Proctor & Cho, 2006). According to this
account, the SNARC effect results
mainly from categorical verbal-spatial
coding (i.e. the association of the verbal
categorical concepts “small” and “left”
as well as “large” and “right”). Proctor
and Cho (2006) suggested that oppo26
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site categorical concepts (such as
small-large, left-right etc.) are associated with a positive and a negative polarity respectively. The concepts “small”
and “left” would thus refer to the same
negative polarity, while the concepts
“large” and “right” would refer to the
same positive polarity. The automatic
activation of the verbal concept “small”
(“large”) in response to being exposed
to small (large) numbers would then in
turn trigger activation of the verbal concept “left” (“right”) (since these concepts
refer to the same negative polarity),
which would subsequently facilitate left(right-) sided responses (Gevers,
Verguts et al., 2006).

c. Potential evidence for both accounts
Both the visuo-spatial and verbalspatial accounts might be involved in
number-space associations. For instance, van Dijck et al. (2009) suggested that both accounts might explain
number-space associations depending
on the task at hand. In their study, subjects had to perform both a magnitude
comparison task (i.e. they had to judge
whether a digit was smaller or larger
than 5) and a parity judgment task while
keeping either verbal information (orally
presented consonants) or spatial information (sequence of different squares)
in mind. The results showed that while
remembering verbal information, there
has been a preserved SNARC effect in
the magnitude comparison task but not
in the parity judgment task. In contrast,
remembering spatial information abolished the SNARC effect in the magnitude comparison task but not in the
parity judgment task. The elimination
of a SNARC effect in the magnitude
comparison task under spatial load but
not under verbal load thus leads to the
assumption that number-space associations in a magnitude comparison
task result from visuo-spatial number
coding. Conversely, the absence of a
SNARC effect in the parity judgment

task under verbal load but not under
spatial load suggests that numberspace associations in the parity judgment task result from verbal-spatial
number coding.

d. Relative strength of the visuospatial and verbal-spatial coding accounts
A couple of recent studies have directly
pitted the two possible accounts against
each other. Both accounts are typically
confounded in classical SNARC experiments, since responding to small digits
with the left hand could be faster either
because participants associate the
concept “left” with the concept “small”
(verbal-spatial account) or because
they associate small digits with the left
side of space (visuo-spatial account).
To dissociate the typical confound of
both accounts in a magnitude comparison task, Gevers et al. (2010) put the
labels “left” and “right” on the left and
right response side alternatively. They
thus created a word congruent condition (i.e. the label “left” on the left side)
and a word incongruent condition (i.e.
the label “left” on the right side, see fig.
1).

Fig. 1: Word congruent and word incongruent condition (modified from Gevers et al.,
2010)

Participants were instructed to press
the word “Left” for digits smaller than 5
and the word “Right“ for digits larger
than 5, regardless of the physical side
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of appearance of those labels. The response mapping was reversed in a 2nd
block. An interaction between number
magnitude and response side regardless of the associated label would predict the visuo-spatial account, while an
association between number magnitude
and response label irrespective of their
side of presentation would favour the
verbal-spatial account. Interestingly,
Gevers et al. (2010) found evidence for
a relative dominance of the verbalspatial account, since the SNARC effect reversed in the word incongruent
condition due to faster left-sided responses for large numbers (to the label
‘‘Right’’) and faster right-sided responses for small numbers (to the label
“Left”).
These findings fit nicely with a study by
Imbo et al. (2012). They found clear
evidence for verbal number coding using a similar task design with 9 and 11
year olds. For both age groups, they
found a significantly negative SNARC
effect on word congruent trials, but a
reversed (i.e. positive) SNARC effect in
the word incongruent condition. They
concluded that verbal number coding
thus already predominates from an early age on.
In conclusion, both studies found evidence that number-space associations
predominantly result from verbal number coding. However, a control experiment where participants are instructed
to respond to the left or right response
side irrespective of the displayed labels
is needed to strengthen their conclusion.
Without this additional confirmation it
cannot be excluded that task-relevant
response strategies might have induced
the relative dominance of verbal-spatial
coding strategies over visuo-spatial
coding strategies.

Aim of our Study
First of all, we aimed to determine
whether the verbal task instruction giv-

en in the above-mentioned studies (i.e.
having participants respond to the assigned labels irrespective of their side
of appearance) might have favoured a
verbal coding strategy over a visuospatial coding strategy. Therefore, in
our study, we performed a magnitude
comparison task and not only instructed
participants to respond to the assigned
labels (i.e. verbal instruction condition),
but additionally included a spatial instruction condition where participants
were required to respond to the left or
right response side irrespective of the
displayed label. This enabled us to determine whether the relative strength of
the visuo-spatial and verbal-spatial coding accounts varies with task instruction.
To directly contrast the two accounts,
we compared the classical visuo-spatial
SNARC effect (based on differences in
reaction times to the left and right response side) with a verbal SNARC effect (based on differences in reaction
times to the labels “Left” and “Right”). In
addition to this, we compared the classical visuo-spatial SNARC effect on
word congruent and incongruent trials,
as it was previously done by Gevers et
al. (2010) and Imbo et al. (2012).
A significantly negative verbal SNARC
effect indicates verbal number coding,
while a significantly negative visuospatial SNARC effect indicates visuospatial number coding. In the case of
visuo-spatial number coding, a congruency is expected between the number
magnitude and the response side. Leftsided responses should be faster for
small numbers, while right-sided responses are expected to be faster for
large numbers irrespective of the labels
displayed at the different response
sides. The visuo-spatial account thus
predicts a negative visuo-spatial
SNARC slope for both the word congruent and incongruent conditions. On
the other hand, in the case of verbal
number coding, a congruency is expected between the number magnitude
and the response label. Responses to
the label ”Left” should be faster for
28
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small numbers, while responses to the
label “Right” are expected to be faster
for large numbers regardless of the side
of appearance of those labels. Therefore, on word congruent trials, we again
expect a negative visuo-spatial SNARC
slope. However, on word incongruent
trials, we expect faster left-sided responses for large numbers (to the label
‘‘Right’’) and faster right-sided responses for small numbers (to the label
“Left”). The verbal account thus predicts
a positive visuo-spatial SNARC slope
on word incongruent trials.
Secondly, we aimed to determine
whether there is a gender difference in
the relative strength of the two accounts
under both instruction conditions.

Methods
Participants
44 subjects were recruited for the experiment, of which 3 had to be excluded
(2 due to misapplication of task instructions and one due to task interruption).
The actual participants (20 females, 2
left-handed, mean age=21.6 (SD=4.38)
years, age range=18-34 years) were of
either German or Luxembourgish nationality and were mainly recruited from
the University of Luxembourg. Our participants did not suffer from any learning disabilities (such as dyslexia, dyscalculia, ADHD). All participants had
corrected or normal vision. They were
naive about the aim of the study, had
given written informed consent and
were paid 8€ as remuneration.

Apparatus

The computerized task was programmed in E-prime (Version 2.0.8.79)
and administered using a Lenovo
ThinkPad 61 Tablet Laptop with a 12.1
inch colour monitor (1024 × 768 Pixels),
in a quiet room. Responses were given
on a touch-sensitive screen using a pen.
Target stimuli were the Arabic digits 1
to 9 (5 excluded) which were presented
in black Courier New font (36-pt. type)
in the centre of an empty blackbordered transparent square in the
middle of a white screen background
(sides 100 pixels, border 2 pixels).

Procedure
The experiment consisted of 608 trials
in total, including 576 “experimental”
trials and 32 “catch” trials. To focus the
attention of all the participants on the
same point, each experimental trial
started with a black fixation cross (+;
Courier New font, 18-pt. type) that was
displayed for 750ms in the centre of the
screen. Subsequently, the German labels ‘‘Links’’ (English: “Left”; Courier
New font, 14-pt. type) and ‘‘Rechts’’
(English: “Right”) were presented on
the left and right side of the screen. On
half of the trials, the label ‘‘Links’’ appeared on the left side and the label
‘‘Rechts’’ on the right side (word congruent condition), while on the remaining half their positions were reversed
(word incongruent condition). After
200ms, one of the target digits appeared in the centre of the screen and
remained until response. In the verbal
instruction condition, participants had to
tap on the label “Links” for digits smaller
than 5 and on the label “Rechts” for
digits larger than 5, regardless of the
side of appearance of the labels. This
mapping was reversed on half of the
trials. In the spatial instruction condition, participants had to tap on the left
physical response side for digits smaller
than 5 and on the right physical response side for digits larger than 5 irrespective of the presented labels. Again,
the mapping was reversed on half of
29
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the trials. (Fig. 2). To ensure that people read and thus processed the verbal
labels without completely ignoring them
even under spatial instructions, we
added “catch” trials to the spatial instruction condition. These catch trials
were identical to the experimental trials
with the exception that the German
Word “Zahl” replaced the labels “Links”
and “Rechts”. In this case, participants
had to tap on the digit displayed in the
middle of the screen. After response, a
black cross (x; Courier New font, 36-pt.
type) appeared in the centre of an empty black-bordered transparent square in
the middle of the white screen background. To start the next trial, participants had to tap on it. This guaranteed
that participants had re-adopted a central position before making another leftor right-sided response. Each mapping
condition for each instruction was preceded by 10 practice trials (i.e. 10 experimental trials under verbal instructions; 8 experimental and 2 catch trials
under spatial instructions). On the one

hand, this permitted the participants to
familiarize themselves with the procedure, and on the other hand, permitted
the investigator to check that the instructions were correctly understood.
Participants were also given a small
break halfway through each mapping
condition (10 seconds). To avoid a
learning effect, target digits and the
position of the response labels varied
randomly from trial to trial. Moreover,
the order of the mappings and the instruction conditions was counterbalanced
across
participants.
At the end of the experiment, participants had to fill out a small questionnaire that provided us with basic data
(gender, age, nationality, birthplace,
field of study, and handedness) as well
as more specific data (interests in
mathematics; associations with numbers; learning disabilities; their way of
visualizing numbers from 1 to 10; and
possible experiences with similar experiments).
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Fig. 2: Verbal and spatial
instructions for mapping
“’Links’/left response side
for digits < 5 and
‘Rechts’/right
response
side for digits > 5”
including ‘catch’ trial in
spatial instruction

Data Analysis
Two different types of SNARC effects
were determined for each instruction
condition by means of regression analyses (Fias et al., 1996; Lorch & Myers,
1990) - the classical visuo-spatial
SNARC effect and a verbal SNARC
effect.
The classical visuo-spatial SNARC effect is determined by separately calculating median reaction times (RTs) for
each digit and each response side
(left/right) for each individual participant. Visuo-spatial RT difference
scores (dRTs) are then computed by
subtracting for each digit the median
RT of left-sided responses from the
median RT of right-sided responses.
We used a similar procedure to determine the verbal SNARC effect. Here,
we separately calculated median RTs
for each digit and each response label
(“Links”/”Rechts”) for each participant.
Verbal dRTs were then calculated by

subtracting for each digit the median
RT to the response label “Links” from
the median RT to the response label
“Rechts”. Usually, the resulting visuospatial and verbal dRTs are then submitted to a regression analysis, using
the magnitude of the target digits as
predictor variable.
However to control for possible biases
of parity status on lateralized RTs in our
experiment (Nürk et al., 2004), we collapsed RTs to an even and an odd digit
for each response side (for the visuospatial SNARC effect) and for each
response label (for the verbal SNARC
effect), resulting in 4 magnitude categories: Very small (1, 2), Small (3, 4),
Large (6, 7) and Very large (8, 9). We
then computed for each participant
dRTs for each magnitude category. The
resulting dRTs were submitted to a regression analysis using magnitude category as the predictor variable (Pinhas
et al., 2012; Tzelgov et al., 2013).
Visuo-spatial and verbal regression
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weights (i.e. slopes) of the magnitude
predictor were used as an index of the
size of the visuo-spatial and verbal
SNARC effects respectively. Negative
SNARC regression weights provide
evidence for number-space associations in the expected direction.
The following statistics were all done by
using IBM SPSS statistics 21.
To compare visuo-spatial and verbal
SNARC effects under spatial and verbal
instructions, we performed a 2 x 2 repeated measures analysis of variance
(ANOVA) on SNARC regression
slopes, including the SNARC type (verbal, visuo-spatial) and the instruction
condition (verbal, spatial) as withinsubject
variables.
In addition, to compare visuo-spatial
SNARC slopes on word congruent and
incongruent trials under spatial and
verbal instructions, we conducted a 2 x
2 repeated measures ANOVA on visuospatial SNARC slopes, with word congruency (congruent, incongruent), and
instruction condition (verbal, spatial) as
within-subject variables. To investigate
possible gender differences, we repeated these analyses including gender
as
a
between-subject
variable.
Where the ANOVAs yielded significant
interactions, paired Student’s t-tests
were performed for pairwise comparisons.
Finally, to determine the significance of
the different SNARC effects, we tested
the visuo-spatial and verbal SNARC
slopes against 0 using one-sample ttests.
Prior to data analyses, error trials were
removed from the data (2.29% and
1.4% of all trials in the verbal and spatial instruction condition respectively).
Two different types of SNARC effects
were determined for each instruction
condition by means of regression analyses (Fias et al., 1996; Lorch & Myers,
1990) - the classical visuo-spatial

SNARC effect and a verbal SNARC
effect.
The classical visuo-spatial SNARC effect is determined by separately calculating median reaction times (RTs) for
each digit and each response side
(left/right) for each individual participant. Individual RT difference scores
(dRTs) are then computed by subtracting for each digit the median RT of leftsided responses from the median RT of
right-sided
responses.
We used a similar procedure to determine the verbal SNARC effect. Here,
we separately calculated median RTs
for each digit and each response label
(“Links”/”Rechts”) for each participant.
The dRTs were then calculated by subtracting for each digit the median RT to
the response label “Links” from the median RT to the response label “Rechts”.
Usually, the resulting dRTs are then
submitted to a regression analysis, using the magnitude of the target digits as
predictor variable. The regression
weight (slope) of the magnitude predictor is used as an index of the SNARC
effect. Negative regression weights
(slopes) reflect SNARC effects in the
expected direction i.e. faster left-/rightsided RTs (visuo-spatial SNARC effect)
and faster RTs to the label
“Links”/”Rechts” (verbal SNARC effect)
for small/large digits respectively.
However to control for possible biases
of parity status on lateralized RTs in our
experiment (Nürk et al., 2004), we collapsed RTs to an even and an odd digit
for each response side (visuo-spatial
SNARC effect) and each response label (verbal SNARC effect), resulting in
4 magnitude categories: Very small (1,
2), Small (3, 4), Large (6, 7) and Very
large (8, 9). We then computed for each
participant dRTs for each magnitude
category. The resulting dRTs were
submitted to a regression analysis using magnitude category as the predictor
variable (Pinhas et al., 2012; Tzelgov et
al., 2013). Visuo-spatial and verbal regression weights (i.e. slopes) were
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used as an index of the size of the
visuo-spatial and verbal SNARC effects
respectively.
The following statistics were all done by
using IBM SPSS statistics 21.
To predict the extent of verbal and
visuo-spatial number coding under verbal and spatial instructions, we executed 4 one-sample t-tests against 0: For
the verbal SNARC slope in verbal instruction condition, for the visuo-spatial
SNARC slope in spatial instruction condition, for the verbal SNARC slope in
spatial instruction condition, and for the
visuo-spatial SNARC slope in verbal
instruction condition. Then we performed a 2 x 2 repeated measures
ANOVA on slopes, including the
SNARC type (verbal, visuo-spatial) and
the instruction condition (verbal, spatial)
as within-subject variables. In case that
there will be a significant interaction
between SNARC-type and instruction
condition, we assume that a significantly negative slope for the visuo-spatial
SNARC effect would imply a spatial
number coding, while a significantly
negative slope for the verbal SNARCeffect would imply a verbal number coding.
In addition, we calculated visuo-spatial
SNARC slopes separately for the word
congruent, and the word incongruent
conditions, so that we eventually performed a 2 x 2 repeated measures
ANOVA on visuo-spatial slopes, with
word congruency (congruent, incongruent), and instruction condition (verbal,
spatial) as within-subject variables.
To investigate a possible gender difference, we calculated slopes separately
for girls and boys, thus we performed a
2 x 2 x 2 mixed ANOVA on slopes, including the SNARC type (verbal, visuospatial), and the instruction conditions
(verbal, spatial) as within-subject variables, and gender as a between-subject
variables.

Results
Errors were made on 2.287% and
1.397% of all the trials in the verbal and
spatial instruction condition respectively
and were not further analysed. Only
correct responses were included in our
data analysis.
To determine how the strength of the
visuo-spatial and verbal SNARC effects
is affected by the different instruction
conditions, we performed a 2 x 2 repeated measures ANOVA on SNARC
regression slopes, including SNARC
type (visuo-spatial, verbal) and instruction condition (spatial, verbal) as withinsubject variables. Our analysis revealed
a significant main effect of SNARC type
(F(1,40)= 5.87, p<.05) and a significant
interaction between SNARC type and
instruction condition (F(1,40)=17.92,
p<.001). To complete our analysis,
paired t-tests were run and they
showed a significant difference between verbal and visuo-spatial SNARC
slopes only under verbal instructions
(t(40)= -4.58, p<.001), but not under
spatial instructions (t(40)=1.07, p=.29).
We subsequently tested the SNARC
regression slopes against 0 using onesample t-tests to determine whether
they were significantly negative. A significantly negative visuo-spatial SNARC
slope would provide evidence for visuospatial number coding, while a significantly negative verbal SNARC slope
would indicate verbal-spatial number
coding. We can see a significantly negative verbal SNARC slope under both
verbal (t(40)= -5.08, p<.001) and spatial instructions (t(40)= -3.72, p < .001)
(Fig. 3). On the other hand, the visuospatial SNARC slope was significantly
negative only in the spatial instruction
condition (t(40)= -2.22, p < .05). In the
verbal instruction condition, the visuospatial SNARC slope did not significantly deviate from 0 (Fig. 4). Visuo-spatial
and verbal slope values for the different
instruction conditions are shown in Table 1.
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Table 1: SNARC type slopes as a function of
instruction condition

Instruction condition
Spatial
Verbal
Visuo-29.39*
-4.82
Spatial
(84.81)
(23.89)
-15.12**
-67,54**
Verbal
(26.00)
(85.13)
Note: Standard errors are in parentheses.
*p < .05; **p < .001
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very
large

Fig.3: verbal SNARC slopes

very
small

small
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large

very
large

Fig. 4: visuo-spatial SNARC slopes

From these results we can conclude
that number-space associations arise
from verbal number coding regardless
of task instruction, while visuo-spatial
number coding only occurs under spatial instructions.
To complement these findings, we also
performed a 2 x 2 repeated measures
ANOVA on visuo-spatial SNARC slopes,
with word congruency (congruent, incongruent) and instruction condition
(spatial, verbal) as within-subjects variables. A main effect of word congruen-

cy, with visuo-spatial SNARC slopes
being significantly negative in the word
congruent condition and significantly
positive in the word incongruent condition would indicate verbal number coding. Conversely, the absence of a main
effect, with visuo-spatial SNARC slopes
being significantly negative on both
word congruent and incongruent trials
would provide evidence for visuospatial number coding. Significant main
effects
of
instruction
condition
(F(1,40)=5.07, p=.03) and word congruency (F(1,40)=28.22, p< .001) were
found. Moreover, we found a significant
interaction between instruction condition and word congruency (F(1,40)=
17.75, p<.001). We then directly compared visuo-spatial SNARC slopes on
word congruent and incongruent trials
under both instructions using paired ttests. Visuo-spatial SNARC slopes
were significantly different on word
congruent and incongruent trials under
verbal instructions (t(40)= -4.92,
p<.001). One sample t-tests against 0
showed that the visuo-spatial SNARC
slope was significantly negative on
word congruent trials (t(40)= -5.06,
p<.001), whereas on word incongruent
trials the slope was reversed (i.e. significantly positive) (t(40)=4.43, p<.001)
(Fig. 5), indicating the predominance of
verbal number coding under verbal instructions. These findings fit thus nicely
with our previous analyses. Under spatial instructions, we also found a significant difference between visuo-spatial
SNARC slopes on word congruent and
incongruent trials (t(40)= -2.97, p=.005).
The visuo-spatial SNARC slope was
significantly negative on word congruent trials (t(40)=-3.29, p=.003), while on
word incongruent trials the visuo-spatial
SNARC slope did not significantly deviate from 0 (t(40)=-1.32, p=.2) (Fig. 6).
The fact that the visuo-spatial SNARC
slope did neither remain significantly
negative nor reverse to positivity on
word incongruent trials suggests an
interaction between both coding accounts under spatial instructions, which
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again is in accordance with our previous analyses.
Visuo-spatial SNARC slope values on
word congruent and incongruent trials
under verbal and spatial instructions
are displayed in Table 2.
Table 2: Visuo-spatial SNARC slopes as a
function of instruction condition and word
congruency

Instruction condition
Spatial
Verbal
Word con-40.51*
-73.52**
gruent
(82.07)
(93.01)
Word in-18.80
-70.53**
congruent
(91.52)
(101.99)
Note: Standard errors are in parentheses.
*p < .01; **p < .001

dRT (right-sided RT - left-sided RT)
ms

Under verbal instruction condition, the
visuo-spatial SNARC slope was significantly negative only for word congruent
trials (t(40)= -5.06, p<.001) whereas on
word incongruent trials the slope was
reversed (i.e. significantly positive)
(t(40)=4.43, p<.001) (Fig. 5). These
results are consistent with our predictions and previous findings.
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Fig. 5: visuo-spatial SNARC slopes in verbal instruction condition
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Fig. 6: visuo-spatial SNARC slopes in spatial instruction

To test our second aim i.e. if there is a
gender difference in the relative
strength of the visuo-spatial and verbalspatial coding accounts under spatial
and verbal instructions, we performed a
2 x 2 x 2 mixed ANOVA on SNARC
regression slopes, with SNARC type
(visuo-spatial, verbal) and instruction
condition (spatial, verbal) as withinsubject variables and gender as a between-subject variable. We did not find
any gender differences, as there was
no main effect of gender and no significant interactions between gender and
any of the other independent variables.
Again, we complemented these analyses with a 2 x 2 x 2 mixed ANOVA on
visuo-spatial SNARC slopes, including
word congruency (congruent, incongruent) and instruction condition (verbal,
spatial) as within-subject variables and
gender as a between-subject variable.
In accordance with our first analysis on
gender differences, we did not find a
main effect of gender or a significant
interaction between gender and our
independent variables. We can thus
conclude that men and women do not
differ in their relative strength of visuospatial and verbal-spatial number coding under spatial and verbal task instructions

Discussion
In our study, we were able to compare
the relative strength of the visuo-spatial
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and verbal-spatial coding accounts under two different task instructions (i.e. a
spatial and verbal instruction condition).
The two coding accounts were contrasted by comparing two different
SNARC types – the classical visuospatial SNARC type and a verbal
SNARC type. A significantly negative
verbal SNARC effect indicates verbal
number coding, while a significantly
negative visuo-spatial SNARC slope
indicates visuo-spatial number coding.
Under verbal instructions, only the verbal SNARC effect was significantly
negative, providing evidence for the
predominance of verbal number coding.
This finding is in accordance with the
studies of Gevers et al. (2010) and Imbo et al. (2012). Interestingly, in the
spatial instruction condition, both the
verbal and visuo-spatial SNARC effects
were significantly negative and equally
strong, suggesting an interaction between the two coding accounts under
spatial instructions.
To complement our analyses, we also
compared the visuo-spatial SNARC
effect in the word congruent and incongruent conditions (Gevers et al., 2010;
Imbo et al., 2012). In the case of visuospatial number coding, a congruency is
expected between the number magnitude and the response side. Left-sided
responses should be faster for small
numbers, while right-sided responses
are expected to be faster for large
numbers irrespective of the labels displayed at the different response sides.
The visuo-spatial account thus predicts
a negative visuo-spatial SNARC slope
for both the word congruent and incongruent conditions. On the other hand, in
the case of verbal number coding, a
congruency is expected between the
number magnitude and the response
label. Responses to the label ”Left”
should be faster for small numbers,
while responses to the label “Right” are
expected to be faster for large numbers
regardless of the side of appearance of
those labels. Therefore, on word congruent trials, we again expect a nega-

tive visuo-spatial SNARC slope. However, on word incongruent trials, we
expect faster left-sided responses for
large numbers (to the label ‘‘Right’’) and
faster right-sided responses for small
numbers (to the label “Left”). The verbal
account thus predicts a positive visuospatial SNARC slope on word incongruent trials. In accordance with our
previous analyses, we found a significantly negative visuo-spatial SNARC
effect in the word congruent condition
and a reversed visuo-spatial SNARC
effect in the word incongruent condition
under verbal instructions, providing evidence for verbal number coding. On the
other hand, in the spatial instruction
condition, the visuo-spatial SNARC
effect did neither remain significantly
negative nor did it reverse to positivity
on word incongruent trials, thus again
indicating an interaction between both
coding accounts under spatial instructions.
With this study, we were able to replicate and complement the results of the
recent studies performed by Gevers et
al. (2010) and Imbo et al. (2012). They
showed the predominance of the verbal-spatial account when participants
were given verbal instructions, but did
not find any evidence for visuo-spatial
number coding. Since we thought that
this might be due to the verbal instructions that participants had to follow, we
added another experimental condition
by giving spatial instructions. As we
found an interaction between verbal
and visuospatial number coding under
spatial instructions, we can conclude
that the absence of visuo-spatial number coding in the experiments of
Gevers et al. (2010) and Imbo et al.
(2012) had methodological reasons.
The instruction given on a magnitude
comparison task does have an influence on the participants’ number coding and therefore needs to be considered in experimental designs. Taking all
that into account, it seems that numberspace associations generally result
from verbal-spatial number coding
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However, when participants have to
follow a spatial task instruction and are
thereby put in a spatial context, visuospatial number coding gets additionally
activated. Therefore, we can say that
both the ideas of Dehaene et al. (1993)
and Gevers, Verguts et al. (2006) are
partially correct.
Secondly, we were interested in whether there is a difference between gender
in the relative strength of the verbal and
visuo-spatial accounts under verbal and
spatial instructions. We did not find any
significant effects. Our results contradict the findings of Bull et al. (2013)
who showed that men have a stronger
visuospatial SNARC effect than women.
This discrepancy might have some
possible reasons. First of all, Bull et al.
tested N=96 subjects, a sufficiently
large sample size to highlight a possible
gender effect. Secondly, our sample of
participants was not completely homogeneous, as we included students from
all kinds of study fields (i.e. Literature
and Science) and it was pointed out
previously that your field of study (especially your level of mathematical
training) can influence the strength of
the visuo-spatial SNARC effect (Hoffmann et al., submitted) For instance,
Hoffmann et al. (submitted) state that
people with a good understanding of
mathematics usually have a significantly weaker visuo-spatial SNARC effect
than those who are not very good at
mathematics. Since most of our participants studying math-related subjects
were men, it cannot be excluded that
the usually strong visuo-spatial SNARC
effect of our male participants was
weakened by their high level of mathematical expertise. This might have led
to the fact that SNARC effects were
similar between men and women in our
study. In this framework, it would make
sense to replicate our study using a
larger and more homogeneous sample
to test whether there is a gender difference concerning the absolute and relative strengths of the visuo-spatial and
verbal SNARC effects. Another problem

occurred during our study. Due to the
length and monotony of the testing procedure, many participants showed
signs of fatigue and seemed to lack
concentration towards the end of the
study. We cannot eliminate that this
had an effect on our results but considering that the participants were randomised for the different conditions, symptoms of fatigue might have balanced
each other so that no condition was
favoured.
In order to get further information on
possible gender differences in the absolute and relative strengths of the
visuo-spatial and verbal SNARC effects
under spatial and verbal instructions,
we would suggest to replicate our study
using a bigger and more homogenous
sample of participants. Moreover, it
might be useful to compare the relative
strength of the two accounts under spatial and verbal instruction in a parity
judgment task. This would add valuable
information on the cognitive origin of
number-space associations under different instructions in different tasks.
This would add valuable information
about the importance of task instructions in different tasks.
All in all, we can conclude that numberspace associations arise from verbal
number coding regardless of task instructions, while visuo-spatial number
coding only occurs under spatial instructions. According to our results,
there is no difference between men and
women concerning the relative strength
of the verbal and visuo-spatial accounts
under verbal and spatial instructions but
this might be due to methodological
issues. In general, we could obtain a
better picture of the number space association and learn more about mental
number coding. With our research, we
were able to revise and improve the
knowledge on this subject hoping to
have created a basis for future research
on number space associations.
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Restriktion als Option- Besteht ein Zusammenhang zwischen Vegetarismus und gezügeltem
Essverhalten?
Christine Goedert, Gillian Kleveman, Constanze Liewen, Sarah Stroh
Betreuung: Dipl.-Psych. Annika Lutz
Diese Studie beschäftigt sich mit der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen
Vegetarismus und gestörtem Essverhalten gibt. In anderen Studien konnte festgestellt
werden, dass Vegetarismus nicht nur aus gesundheitlichen oder ethischen Gründen
verfolgt wird, sondern auch als strategische Methode der Gewichtskontrolle genutzt
wird. Hier wurden Unterschiede bezüglich der Essstörungsdiagnose, -symptomatik
oder der Risikofaktoren für Essstörungen bei Vegetariern/innen und Nichtvegetariern/innen untersucht. Außerdem wurden soziodemographische Vergleiche bezüglich
des z.B. des Alters oder des BMI angestellt. Die Datenerhebung erfolgte mithilfe eines
dreisprachigen (dt., fr., engl.) Onlinefragebogens. Die volljährigen Teilnehmer/innen
wurden im Internet größtenteils über Universitäten in europäischen Ländern, Tanzschulen, Physiotherapieschulen, internationalen Yogainstituten, sowie Anorexie-, Bulimie- und Adipositasforen rekrutiert. Es konnte festgestellt werden, dass signifikant
mehr Frauen Vegetarier/innen sind als Männer. Dies könnte man einerseits durch eine
Assoziation von Fleisch mit patriarchalen/männlichen Werten erklären, andererseits
zeigte eine Studie dass Frauen eher Unbehagen beim Fleisch essen empfinden. Des
Weiteren sind Deutsche häufiger Vegetarier/innen und Franzosen seltener. Eine Vermutung ist, dass in Deutschland ein höheres Umweltbewusstsein besteht, was sich auf
das Essverhalten auswirkt. Vegetarier/innen haben einen signifikant niedrigeren BMI,
als Nichtvegetarier/innen. Bezüglich der Interozeption wurde kein signifikanter Unterschied zwischen Vegetariern/innen und Nichtvegetariern/innen gefunden. Es wurde
außerdem kein Zusammenhang zwischen Vegetarismus und Essstörungssymptomen
oder Essverhalten gefunden. Die Vermutung, dass Vegetarismus eine Form des gezügelten Essens darstellen könnte, und somit in Zusammenhang mit Essstörungen steht,
konnte also nicht bestätigt werden. Die unterschiedliche Auffassung des Konzepts
„Vegetarismus“ erschwert einheitliche Untersuchungen, und könnte auch der Grund für
widersprüchliche Befunde sein.
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Einleitung
Heutzutage wird dem Menschen in der
westlichen Gesellschaft eine Vielfalt an
Nahrungsmitteln angeboten. Die Nahrungsmittel werden oftmals in Massenproduktion hergestellt, was zunehmend für
zahlreiche ethische Diskussionen sorgt.
Alternative Ernährungsweisen, wie der
Vegetarismus, breiten sich immer mehr
aus (Silverstone, 1993). Der Vegetarismus
beschreibt ein Sortiment von Diäten, in
denen der Verzehr von Tierfleisch (Fleisch,
Fisch oder Geflügel) anhand verschiedener Einschränkungsgrade vermieden wird
(Baş, Karabudak & Kiziltan, 2005; Silverstone, 1993). Zudem zeigten verschiedene
Studien (z.B. Lindeman, Stark & Latvala,
2000), dass Vegetarier/innen im Vergleich
zu Nichtvegetariern/innen eher Symptome
einer Essstörung aufweisen. Somit könnte
man annehmen, dass der Vegetarismus
die Möglichkeit zum gezügelten Essverhalten biete.
In unserer Studie beschäftigen wir uns
deshalb mit den Unterschieden zwischen
Vegetariern/innen
und
Nichtvegetariern/innen hinsichtlich ihres Essverhaltens.
Ein Schwerpunkt liegt darauf, ob Vegetarier/innen eher eine Essstörung aufweisen.
Zudem interessierten wir uns in unserer
Studie dafür, ob sich Vegetarier/innen und
Nichtvegetarier/innen hinsichtlich ihrer
Körperwahrnehmung unterscheiden.

Theoretischer Hintergrund
Im folgenden Abschnitt werden Studien
erläutert, die sich mit Vegetarismus, gezügeltem Essen und Essstörungen beschäftigt haben.
Aus einer Studie von Gillbody, Kirk & Hill
(1999) ging hervor, dass Vegetarismus
nicht nur aus gesundheitlichem Interesse
verfolgt wird, sondern auch durch die Gewichtskontrolle motiviert werden kann.
Gillbody et al. (1999) untersuchten weibliche Studentinnen und gingen davon aus,
dass Vegetarismus für manche Personen
als strategisches Mittel zur Gewichtskon-

trolle benutzt werden kann. Es zeigte sich,
dass die Studentinnen, welche Vegetarierinnen waren, mehr zum gezügelten Essen tendierten, als Nichtvegetarierinnen.
Darüber hinaus untersuchten Worsley und
Skrzpiec (1997) Vegetarismus bei Jugendlichen und stellten fest, dass Vegetarierinnen eher zu extremen Diätverhaltensweisen tendieren als Nichtvegetarierinnen.
Des Weiteren konnte festgestellt werden,
dass vorwiegend Vegetarierinnen sich
mehr mit ihrem Aussehen beschäftigen. In
einer Studie von Kadambari, Gowers &
Crisp (1986) konnte ermittelt werden, dass
Anorexie-Patienten,
welche
Vegetarier/innen waren, signifikant größere Angst
vor dem Dickwerden hatten, als Patienten
die Nichtvegetarier/innen waren.
Martins, Pliner & O‘Connor (1999) beschäftigten sich in ihren Untersuchungen
ebenfalls mit dem gezügelten Essen und
stellten einen positiven Zusammenhang
zum Vegetarismus fest. Sie fanden heraus,
dass Frauen mit starken feministischen
Werten vorwiegend auf ein eingeschränktes Essverhalten zurückgreifen um ihr Diätverhalten vor anderen zu maskieren.
Demzufolge sei das Diäthalten für Frauen
mit starken feministischen Werten inkongruent zu den feministischen Ideologien,
welche postulieren, dass der Druck
schlank zu sein nur eine weitere Unterdrückungsform gegenüber dem weiblichen
Geschlecht sei. Solche Frauen bekennen
sich als Vegetarierinnen, um ihr Diätverhalten maskieren zu können, so dass sie
mit ihren sozialen Werten nicht in Konflikt
geraten.
Hingegen fanden Curtis und Comer (2006),
dass der Feminismus den Zusammenhang
zwischen gezügeltem Essen und Vegetarismus nicht moderiert. Sie stellten fest,
dass Vegetarier/innen weniger zum gezügelten Essen tendieren als Nichtvegetarier/innen. Dies deckt sich mit den Befunden von Janelle und Barr (1995), deren
Studie ebenfalls niedrigere Werte für gezügeltes Essen bei Vegetariern/innen
ergab.
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Anhand dieser Studien lassen sich unterschiedliche und widersprüchliche Befundlagen feststellen. Einige gehen davon aus,
dass Vegetarismus mit höheren Werten
beim gezügelten Essen zusammenhängt
(Worsley & Skrzpiec, 1997; Gillbody et al.,
1999). Andere hingegen postulieren, dass
Vegetarier/innen weniger zum gezügelten
Essen tendieren als Nichtvegetarier/innen.
(Janelle & Barr, 1995; Curtis & Comer,
2006).
Diese widersprüchlichen Positionen, könnten durch die Tatsache erklärt werden,
dass der Begriff des Vegetarismus unterschiedlich definiert wurde. Somit wurden in
manchen Studien die Untergruppen des
Vegetarismus nicht weitgehend differenziert. Obwohl es große Unterschiede zwischen Halb- und Vollvegetariern/innen gibt
wurden diese oft in einer Gruppe zusammengefasst, wobei Halbvegetarier/innen
mehr gezügeltes Essverhalten zeigen als
Vollvegetarier/innen. Diese Hypothese
konnte durch Forschungsergebnisse belegt werden, welche nahelegen, dass
Halb-Vegetarier/innen eher dazu neigen,
sich aus Gewichtsgründen einzuschränken als Vollvegetarier/innen (Curtis & Corner, 2006). Im Rahmen der Essstörungen
erwies sich die Befundlage der verschiedenen Studien ebenfalls als nicht einheitlich. Lindeman et al. (2000) untersuchten
mithilfe von zwei Studien den Zusammenhang zwischen Vegetarismus und essgestörtem Denken. Hinsichtlich der Symptome von Essstörungen zeigte sich, dass
Vegetarier/innen höhere Werte beim Eating Attitudes Test und Eating Disorder
Inventory erzielten. Aufgrund dieser Befunde kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass Vegetarier/innen mehr Symptome von Anorexia nervosa aufweisen als
Nichtvegetarier/innen.
Klopp, Heiss & Smith (2003) stellten ebenfalls einen deckungsgleichen Befund fest.
Vegetarier/innen zeigten in ihrer Studie
signifikant höhere Werte beim Eating Attitudes Test als Nichtvegetarier/innen.

Demzufolge gingen Klopp et al. (2003)
davon aus, dass Vegetarismus mit Essstörungen zusammenhängt.
Des Weiteren ließ sich ermitteln, dass Vegetarier/innen sich weitaus mehr mit ihrem
Schlankheitsideal beschäftigten und dazu
neigen Diätnahrung zu sich zu nehmen.
Klopp et al. (2003) vermerkten jedoch,
dass die Generalisierung ihrer Ergebnisse
kritisch hinterfragt werden sollte, da die
Probanden sich freiwillig meldeten und
keine zufällige Stichprobenrekrutierung
erfolgte.
Im Gegensatz dazu wurde in einer Studie
von O’Connor, Touyz, Dunn & Beumont
(1987) der Vegetarismus bei 116 Anorexie
Patienten untersucht. Die Forscher fanden
heraus, dass das Vermeiden von Fleisch
mit einer längeren Dauer der Essstörung
einherging. Die Mehrzahl der Frauen reduzierte ihren Fleischkonsum nachdem sie
eine Essstörung entwickelt hatten. Die
Entscheidung zu einer vegetarischen Diät
nach dem Auftreten der Essstörung könnte darauf hinweisen, dass sie nicht der
auslösende Faktor ist, sondern zur Aufrechterhaltung der Essstörung beiträgt.
Gleichermaßen untersuchten Ka-dambari
et al. (1986) Anorexie Patienten und stellten fest, dass knapp die Hälfte der Patienten Vegetarier/innen waren. Bezüglich der
Essstörungen gingen sie davon aus, dass
Vegetarismus mit gezügelten Essen zusammenhängt.
Zudem gingen Gillbody et al. (1999) davon
aus, dass eine vegetarische Diät das gezügelte Essverhalten einer essgestörten
Person legitimiert, da Vegetarismus als
„sozial akzeptierte Form der Einschränkung“ gesehen wird. Somit erlaubt der
Vegetarismus eine klare Übersicht über
die Lebensmittel die gestattet und nicht
gestattet sind. Diese Annahme verstärkt
die Vermutung, dass Vegetarismus zur
Aufrechter-haltung von Essenstörungen
beiträgt.
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Im Allgemeinen lässt sich festhalten, dass
die Befunde zum Zusammenhang des
Vegetarismus mit gezügeltem Essen und
Essstörungen kontrovers sind. Aus den
präsentierten Studien lässt sich ebenfalls
entnehmen, dass Vegetarismus insbesondere bei Frauen vorkommt. Es handelt
sich somit um einen schwer zu beurteilenden möglichen Zu-sammenhang der weiterhin erforscht werden sollte.

Hypothesen
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden folgende Hypothesen festlegt:

Hypothese 1: Gibt es einen Unterschied zwischen Vegetariern/innen und
Nichtvegetariern/innen hinsichtlich der
Diagnose von Essstörungen?
a)Jemals diagnostizierte Essstörung
b) Aktuell diagnostizierte Essstörung

Hypothese 2:

Gibt es einen Unterschied zwischen Vegetariern/innen und
Nichtvegetariern/innen in Bezug auf
Symptome gestörten Essverhaltens (Körperunzufriedenheit, Schlankheitsstreben,
Bulimie)?

Hypothese 3:

Gibt es einen Unterschied zwischen Vegetariern/innen und
Nichtvegetariern/innen in Bezug auf Risikofaktoren für Essstörungen (gezü-geltes
Essverhalten, Interozeption)?
Zusätzlich wird überprüft, ob Vegetarier/innen und Nichtvegetarier/innen sich
hinsichtlich soziodemographischer Variablen unterscheiden (Geschlecht, Alter, Nationalität, Body Mass Index (BMI)).

Untersuchungsmethode
Im nachfolgenden Teil wird näher auf die
Methode der vorliegenden empirischen
Arbeit eingegangen. Beschrieben werden
dabei die Stichprobe, das Untersu-

chungsmaterial, die Durchführung, sowie
die Datenauswertung.

Stichprobenbeschreibung
Die Stichprobe setzt sich aus 1493
Personen zusammen von denen der
Großteil, mit 1163 Personen, d.h. 77.9%,
weiblich ist. Demnach sind 330 Personen
und 22.1% der Befragten männlich. Die
Altersverteilung, sowie die Verteilung der
BMI-Werte der Stichprobe können der
Tabelle 1 entnommen werden.
245 Personen (16.4%) der Stichprobe sind
zurzeit erwerbstätig, 12 Personen (0.8%)
sind
Hausfrauen/Hausmänner,
28
Personen (1.9%) befinden sich in der
Ausbildung, 1110 Personen studieren
(74.5%), 4 Personen sind Rentner (0.3%),
23 Personen sind arbeitssuchend (1.5%),
und 36 (2.4%) Personen sind Schüler. 30
Personen (2%) gaben bei ihrer Tätigkeit
„andere“ an und 5 Personen (0.3%)
antworteten nicht auf die Frage.
Tabelle 1: Verteilungswerte der Variablen
Alter und BMI

Variable

M

SD

Min

Max

Alter
BMI

24.35
22.63

7.43
4.61

18
15.12

66
64.71

Die Teilnehmenden konnten ihre erste
und, wenn vorhanden, ihre zweite oder
dritte Nationalität angeben, wobei bei
dieser Untersuchung nur die erste
Nationalität beachtet wurde. Die deutsche,
französische
und
luxemburgische
Nationalität
wurde
am
häufigsten
angegeben. 496 Personen (33%) sind
deutsch, 426 Personen (28.5%) sind
französisch und 268 Personen (18%) der
Stichprobe sind luxemburgisch. Die
restlichen 20.5% der Personen kommen
aus anderen Ländern. 107 Personen und
damit 7.2% der Gesamtstichprobe gaben
an, jemals an einer Essstörung gelitten zu
haben.
Die
Verteilungswerte
der
Essstörungen können der Tabelle 2
entnommen werden. Aktuell leiden 47
Personen an einer Essstörung, dies
entspricht 3.1% der Gesamtstichprobe und
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43% der Personen, die jemals eine
Essstörung hatten.
Tabelle 2 : Darstellung der Häufigkeiten von
Essstörungen

Anorexie
Bulimie
BingeEatingStörung
Kombination
AnorexieBulimie
EDNOS
Gesamt

Häufigkeit

Prozent

54
32
11

50.5
29.9
10.3

7

6.5

3
107

2.8
100

Vegetarier/innen werden in dieser Studie
dadurch definiert, dass sie bei der Frage,
auf welche Lebensmittel sie prinzipiell
verzichten, Schweinefleisch, Rindfleisch,
Geflügel und Fisch angekreuzt haben.
Folglich sind 111 Personen und damit
7.4%
der
Gesamtstichprobe
Vegetarier/innen.

Rekrutierung
Die Teilnahme an der Befragung erfolgte
auf freiwilliger Basis. Die Teilnehmer/innen
konnten, ebenfalls freiwillig, an einer Verlosung teilnehmen, bei der man einmal
100€, zweimal 50€ und zweimal 25€ Gutscheine gewinnen konnte.
Zu Beginn der Befragung musste die Volljährigkeit von den Teilnehmenden bestätigt werden. Die Rekrutierung erfolgte über
das Internet, da dies bei einer OnlineStudie am ökonomischsten ist und da dies
es ermöglicht, eine große und vielfältige
Stichprobe zu erhalten. Es wurde versucht
flächendeckend alle Universitäten in
Deutschland, England und Frankreich,
Luxemburg, sowie der Schweiz zu kontaktieren. Dies erfolgte teils über Kontakt mit
den Universitäten, sowie über die jeweiligen Psychologie-Fachschaften. Außerdem
wurde der Link an Tanzschulen, Physiotherapieschulen und internationale Yogainstitute sowie Anorexie- und Bulimiefo-

ren, aber auch Adipositasforen weitergegeben. Des Weiteren erfolgte die Rekrutierung im persönlichen Umkreis. Durch
standardisierte schriftliche Anweisungen
wurde die Durchführungsobjektivität gewährleistet.

Untersuchungsmaterial
Methode

und

Die Datenerhebung erfolgte mithilfe einer
digitalisierten schriftlichen Befragung, die
in drei Sprachen angeboten wurde (Englisch, Französisch und Deutsch). Validierte
Fragebögen und Ausschnitte aus solchen,
sowie eigens formulierte Items wurden mit
Hilfe des Softwarepakets SoSciSuvey
(https://www.soscisurvey.de/)
in einer
sinnvollen Reihenfolge zu einem Onlinefragebogen zusammengesetzt. Der Konstruktionsprozess der Befragungen wird im
Folgenden kurz beschrieben. Fragebögen,
die in einer oder auch zwei Sprachen vorhanden waren, wurden in die jeweils fehlende Sprache übersetzt. Diese erste
Übersetzung wurde dann von Muttersprachlern oder Bilingualen, an der Untersuchung beteiligten Personen, korrigiert.
Die an-schließende Rückübersetzung erfolgte von der Untersuchung unabhängigen bilingualen Personen oder Muttersprachlern. Im Falle von Abweichungen
wurde zwischen Übersetzer und Rückübersetzer diskutiert und nötige Verbesserungen wurden durchgeführt.
Die gesamte Bearbeitung des Fragebogens dauerte ca. 30 Minuten wobei der
Ablauf der Befragung in folgender Reihenfolge erfolgte:
Zunächst wählte der/die Teilnehmener/in
die zu bearbeitende Sprache aus. Anschließend folgte der soziodemographische Fragebogen, der neben Alter, Geschlecht, Bildung, Beruf, usw. auch spezifische soziodemographische Daten, wie
Essgewohnheiten, Diätverhalten und Vorhandensein von Essstörungen, sowie körperliche Aktivität und Nahrungspräferenzen abfragte.
Die Items bezüglich der Essstörung fragten ab, ob man jemals und/oder aktuell an
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einer Essstörung litt, bzw. leidet. Zusätzlich musste angegeben werden von wem
diese Diagnose gestellt wurde. Dann folgten weitere Fragenblöcke zu Körperbild,
Essverhalten, positiven körperbezogenen
Verhaltensweisen usw. Für die Auswertungen wurden folgende Fragebögen genutzt:
-Die Subskala gezügeltes Essverhalten
des Dutch Eating Behavior Questionnaire
(DEBQ) zur Erfassung dieser Essverhaltenstendenz, die als Risikofaktor für Essstörungen gilt. (Jacobi, Hayward, de
Zwaan, Kraemer, & Agras, 2004) Die
deutsche Version des Fragebogens
stammt von Grunert (1989), die französische Version von Lluch et al. (1996) und
die englische Version von van Strien, Frijters, Bergers und Defares, (1986).
-Die Subskalen Schlankheitsstreben, Bulimie und Unzufriedenheit mit dem Körper
des Eating Disorder Inventory (EDI), um
die Essstörungssymptomatik zu erfassen.
Die deutsche Version dieses Fragebogens
stammt von Paul und Thiel (2005), die
englische Version von Garner, Olmstead
und Polivy (1983) und die französische
Version von Bouvard und Cottraux (2005).
-Die Subskala Private Body Consciousness des Body Consciousness Questionnaire (BCQ) zur Erfassung der Interozeption, die der Wahrnehmung innerer Körpersignale wie Hunger und Sättigung entspricht. Interozeption ist bei hoher Ausprägung ein protektiver Faktor, bei niedriger Ausprägung ein Risikofaktor für Essstörungen (englische Originalversion: Miller, Murphy & Buss, 1981).
-Selbsterstellte Items zur Erfassung von
Nahrungsmitteleinschränkung. Diese fragten ab, ob man prinzipiell auf bestimmte
Nahrungsmittel verzichtet und aus welchem Grund man dies tut. Dieses Item
wurde zur Identifizierung der Vegetariergruppe verwendet. Demnach sind Vegetarier/innen die Personen, die bei dem Nahrungsmitteleinschränkungsitem angaben,
weder Schweine-, noch Rindfleisch, Fisch

oder Geflügel zu essen. Außerdem wurden weitere Fragebögen verwendet, die
für diese Studie nicht relevant sind und
somit an dieser Stelle nicht genannt werden.

Auswertung, Beschreibung der
statistischen
Analysen
und
Datenaufbereitung
Die statistische Auswertung der Daten
wird mit der Software IBM SPSS Statistics
(Version 19, IBM Corporation, Armonk, NY,
USA) durchgeführt. Alle Hypothesen wurden auf einem α-Fehlerniveau von .05
überprüft. Zur Erforschung der Hypothesen wurden Gruppenvergleiche zwischen
den Gruppen Vegetarier und Nichtvegetarier hinsichtlich verschiedener Variablen
durchgeführt. Dafür wurden der ChiQuadrat-Test und der t-Test genutzt. Bei
Verletzung der Normalverteilungsannahme wurde anstelle des t-Tests ein MannWhitney-U-Test durchgeführt.

Ergebnisse
Im Folgenden wird auf spezifische
Unterschiede von Vegetariern/innen und
Nichtvegetariern/innen hinsichtlich der
soziodemographischen
Variablen
Geschlecht, Alter, BMI und Nationalität
eingegangen. Folgende Ergebnisse der
Gruppenvergleiche wurden signifikant (p
<.05):
Hinsichtlich der Variable Geschlecht gibt
es
einen
signifikanten
Unterschied
zwischen
Vegetariern/innen
und
Nichtvegetariern/innen (χ2(1) = 6.273, p
<.05, φ = 0.065, OR = 0.489). Es sind also
signifikant mehr Frauen Vegetarier/innen
als Männer.
Die Variable BMI betreffend gibt es ebenfalls einen signifikanten Unterschied zwischen Vegetariern/innen und Nichtvegetariern/innen (t(1394) = 2.127, p <.05, r =
0.056). Vegetarier/innen weisen einen geringeren BMI-Wert auf, als Nichtvegetarier/innen. Wie man der Abbildung 1 ent44

Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 8, Heft 2, Jahrgang 2014

nehmen kann, ist dieser Unterschied sehr
gering.
Bei der Variable Nationalität wurden nur
die drei am häufigsten angegebenen Nationalitäten für die statistische Untersuchung ausgewählt: Deutschland (N = 441),
Frankreich (N = 413) und Luxemburg (N =
247).

0.021). Demnach weisen Vegetarier/innen
keine höhere Essstörungssymptomatik
auf, als Nichtvegetarier/innen.
Des Weiteren konnte kein signifikanter
Unterschied zwischen Vegetariern/innen
und Nichtvegetariern/innen in Bezug auf
die Subskala Unzufriedenheit mit dem
Körper des EDI gefunden werden (U =
76394, p >.05, r = -0,02). Demnach weisen Vegetarier/innen keine höhere Körperzufriedenheit
auf,
als
NichtVegetarier/innen.
Zudem gibt es keinen signifikanten Unterschied betreffend der Subskala Bulimie
des EDI zwischen Vegetariern/innen und
Nichtvegetariern/innen (U = 69955, p >.05,
r = -0.04). Daraus kann man schließen,
dass Vegetarier/innen verglichen mit
Nichtvegetariern/innen nicht häufiger an
Bulimie leiden.

Abbildung 1: Darstellung des
Mittelwertsunterschieds der Variable BMI
zwischen Nichtvegetariern/innen und
Vegetariern/innen

Es ergab sich, dass es statistisch signifikante Unterschiede zwischen Vegetariern/innen und Nichtvegetariern/innen hinsichtlich der Nationalität gibt (χ2(2) =
21.457, p <.05, r = 0.134). Deutsche sind
bei den Vegetariern/innen überrepräsentiert, Franzosen sind unterrepräsentiert.
Die Variable Alter betreffend, gibt es keinen signifikanten Unterschied zwischen
Vegetariern/innen
und
Nichtvegetariern/innen (t(1488) = -0.079, p >.05). Der
Altersmittelwert kann also in beiden Gruppen als gleich angenommen werden.
Im Anschluss wird nun auf spezifische
Unterschiede von Vegetariern/innen und
Nichtvegetariern/innen hinsichtlich der
Haupthypothesen eingegangen.
Es gibt keinen signifikanten Unterschied
zwischen Vegetariern/innen und Nichtvegetariern/innen in Bezug auf die Gesamtskala des EDI (U = 73148, p >.05, r =

Auch bei dem Vergleich zwischen Vegetariern/innen und Nichtvegetariern/innen
hinsichtlich der Subskala Schlankheitsstreben des EDI konnte kein signifikanter
Unterschied gefunden werden (U = 73522,
p >.05, r = -0.02). Demnach unterscheiden
sich Vegetarier/innen und Nichtvegetarier/innen nicht hinsichtlich ihres Schlankheitsstrebens.
Die Variable des gezügelten Essenverhaltens betreffend, welche über den DEBQ
erfasst wurde, konnte ebenfalls kein signifikanter Unterschied zwischen den Vegetarier/innen und Nichtvegetarier/innen gefunden werden (U = 69248, p >.05, r =
0.04).
Es konnte kein signifikanter Unterschied
zwischen Vegetariern/innen und Nichtvegetariern/innen hinsichtlich der Private
Body Consciousness, welche über die
gleichnamige Subskala des BCQ erfasst
wurde, gefunden werden (U = 68417.5, p
>.05, r = -0.05). Demnach haben Vegetarier/innen keine signifikant bessere Interozeption als Nichtvegetarier/innen.
Hinsichtlich der Variable Essstörung (jemals diagnostiziert) konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Vegetari45
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ern/innen und den Nichtvegetariern/innen
gefunden werden (χ2(1) = 0.160, p >.05).
Hinsichtlich der Variable Essstörung (aktuell diagnostiziert) konnte ebenfalls kein
signifikanter Unterschied gefunden werden
(χ2(1) = 2.004, p >.05). Demnach haben
Vegetarier/innen nicht häufiger eine Essstörung als Nichtvegetarier/innen.

Explorative Datenanalyse
Im Rahmen explorativer Analysen wurde
ein t-Test ausschließlich bei den Vegetariern/innen durchgeführt. Es wurde geprüft,
ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den Vegetariern/innen gibt, die auf
bestimmte Lebensmittel verzichten, weil
sie mit Gewichtszunahme in Verbindung
gebracht werden, oder nicht, und Fragebögen zur Essstörungssymptomatik. Der
Levene-Test zeigte, dass die Varianzen
gleich sind. Bei den 21 gezügelten Vegetariern/innen, d.h. diejenigen, die angaben
auf bestimmte Lebensmittel zu verzichten,
weil sie dick machend seien, gibt es einen
signifikanten Unterschied zu den ungezügelten Vegetariern/innen in Bezug auf die
Fragebögen zum Schlankheitsstreben
(t(109) =
-4.559, p = <.05), Bulimie
(t(109) =
-2.762, p = <.05) und Unzufriedenheit mit dem Körper (t(109) = -3.837,
p = <.05). Dies sind drei Subskalen des
EDI, der die Essstörungssymptomatik erfasst. Es besteht ebenfalls ein signifikanter
Unterschied zwischen den gezügelten und
den ungezügelten Vegetariern/innen bei
der Subskala gezügeltes Essverhalten des
DEBQ (t(109) = -4.755, p = <.05). Es gab
keinen signifikanten Unterschied auf der
Subskala Private Body Consciousness
des BCQ (t(109) = -1.756, p = >.05). Ein
Chi-Quadrat-Test zeigte, dass sich insgesamt aber weniger Vegetarier/innen als
Nichtvegetarier/innen aus Gewichtsgründen einschränken (18.9% vs. 32%). Dieser
Unterschied ist signifikant, mit einem Cramer’s V von 0.096, also ein kleiner Effekt.
Die Odds Ratio beträgt 2.04.

Diskussion
Wie man im Bezug zur Geschlechterverteilung im Vegetarismus feststellen konnte,
gibt es weniger Männer unter den Vegetariern/innen. Dies kann man z.B. durch eine
Assoziation von Fleisch mit patriarchalen,
bzw. männlichen Werten (Adams, 1990;
Fiddes, 1991) erklären. Dagegen empfinden Frauen eher ein Unbehagen beim
Fleisch essen, als Männer. Dies betrifft
unter anderem sensorische Aspekte wie
die Blutigkeit des Fleisches (Kubberod,
Ueland, Rodbotten, Westad & Risvik,
2002), oder aber auch, dass Fleisch mit
etwas Schwerem im Magen (Kubberod et
al., 2002) assoziiert wird.
Des Weiteren sind Vegetarier/innen mit
deutscher, luxemburgischer und französischer Nationalität unterschiedlich repräsentiert. Eine mögliche Erklärung wäre,
dass in Deutschland ein höheres Bewusstsein gegenüber der Umwelt vorliegt,
was sich in einer breiten „Öko - und Bio –
Szene“ wiederspiegelt. Weitere Forschung
zu Unterschieden zwischen den Nationen,
in Bezug zu Vegetarismus, wäre wünschenswert.
In der Studie zeigte sich außerdem, dass
Vegetarier/innen einen signifikant niedrigeren BMI haben (M = 21.72), als Nichtvegetarier/innen (M = 22.72). Durch die Stichprobengröße wurden auch kleine Unterschiede signifikant. Zu einem ähnlichen
Ergebnis kam auch die Studie von Jannelle und Barr (1995). Ihnen zu Folge erreichen Vegetarier/innen trotz der Nahrungsmitteleinschränkung die empfohlenen Nährwertmengen.
Bezüglich der Haupthypothesen konnten
keine erhöhten Werte bei der Essstörungssymptomatik, der -diagnose, sowie
der Risikofaktoren bei Vegetariern/innen
festgestellt werden. Diese Ergebnisse stehen in Kontrast zu Studien, die zeigten,
dass Vegetarier/innen eher zu Gewichtskontrolle neigen (Gillbody et al., 1999).
In Bezug auf gezügeltes Essverhalten
konnten keine signifikanten Unterschiede
verzeichnet werden. Andere Studien (Jan46
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nelle & Barr, 1995; Curtis & Comer, 2006)
ergaben sogar niedrigere Werte für gezügeltes Essen bei Vegetariern/innen.
Es lässt sich also festhalten, dass Vegetarier/innen weder mehr noch weniger gestörtes Essverhalten aufweisen als Nichtvegetarier/innen. In dieser Studie weisen
Vegetarier/innen weder signifikant unterschiedliche Werte im gezügelten Essverhalten noch in der Interozeption auf. Vegetarier/innen sind also weder mehr noch
weniger gefährdet als Nichtvegetarier/innen in Bezug auf Essstörungen.

Mögliche Interpretation
Die unterschiedliche Auffassung des Konzepts „Vegetarismus“ erschwert einheitliche Untersuchungen in diesem Bereich,
was die unterschiedlichen Ergebnisse bedingen könnte. In der vorliegenden Studie
handelte es sich um Vollvegetarier/innen.
Das bedeutet, dass sie kein Fleisch, Fisch
oder Geflügel essen. In anderen Studien
(Curtis & Comer, 2006) wurde z.B. zwischen Voll- und Semi-Vegetariern/innen
unterschieden. Hier zeigte sich, dass Semi-Vegetarier/innen eher zu gezügeltem
Essen neigen als Voll-Vegetarier/innen.
Wünschenswert für weitere Forschung
wäre also eine allgemeingültige Definition.
Explorative Analysen haben gezeigt, dass
eine Untergruppe der Vegetarier/innen
sich aus Gewichtsgründen einschränkt
(18.9%). Bei diesen 21 Vegetariern/innen
gibt es einen signifikanten Unterschied in
Bezug auf die Fragebögen EDI und der
Subskala gezügeltes Essverhalten des
DEBQ. Im Vergleich zu den anderen Vegetariern/innen weisen diese also eine
erhöhte Essstörungssymptomatik auf. Man
könnte vermuten, dass die Einschränkung
aus Gewichtsgründen, die erhöhte Essstörungssymptomatik im Vergleich zu den
anderen Vegetariern/innen, und der Vegetarismus zusammenhängen. Insgesamt
schränken sich aber weniger Vegetarier/innen als Nicht-Vegetarier/innen aus
Gewichtsgründen ein (18.9% vs. 32%).

Die Art der Erhebung kann ebenfalls eine
Form der Beeinflussung darstellen. Es gibt
eine Vielzahl von Fragebögen zu diesem
Themenbereich. So können unterschiedliche Zusammensetzungen entstehen, die
das Endergebnis beeinflussen könnten.
Des Weiteren wurde die Diagnose einer
Essstörung nicht im Rahmen dieser Studie
vorgenommen. Es wurde sich auf die Angaben der jeweiligen Person basiert, ob
jemals oder aktuell von einem Hausarzt,
Psychologen, etc. eine Essstörung diagnostiziert wurde.
Positiv anzumerken ist, dass die vorliegenden Ergebnisse sich auf einer großen
Stichprobe stützen können, die zu dem
viele internationale Probanden, auch außerhalb Europas, aufweisen kann.

Fazit und Ausblick
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
kein Zusammenhang zwischen Vegetarismus und Essstörungssymptomatik oder
Essverhalten gefunden wurde. Die vorliegenden Ergebnisse geben also keinen
Hinweis darauf, dass Vegetarismus eine
ungünstige Essverhaltenstendenz darstellt
oder gar ein Risikofaktor sein könnte.
Weitere Forschungsansätze könnten sich
z.B. auf die Fälle beziehen, in denen sich
im Verlauf einer Essstörung eine vegetarische Ernährung als sozial akzeptierte
Form der Einschränkung etabliert (Curtis &
Comer, 2006). Auf diese Weise könnte
das gezügelte Essverhalten aufrecht gehalten werden. Interessant wäre außerdem zu untersuchen, ob Vegetarismus als
gesündere Ernährungsform gesehen werden kann, da in den vorliegenden Ergebnissen ein niedrigerer BMI bei Vegetariern/innen festgestellt werden konnte. Wie
die Studie von Jannelle und Barr (1995)
zeigte, haben Vegetarier/innen sowohl
einen niedrigeren BMI, als auch eine adäquate Nährstoffaufnahme.
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Will there still be a need for moral cleansing after acts
of pro-social behavior?
Natalie Agular, Claudine Bastian, Sarah Pia Kaiser, Cathia Nilles
Ph.D. Dipl.-Psych. Elisabeth Engelberg
In building on prior research related to the so-called “Macbeth effect”, the present study aimed at investigating the cognitive dissonance that usually arises from committing an immoral
deed. To explore this phenomenon, we recruited students at the University of Luxembourg to
test whether the need for moral cleansing would still linger after the opportunity to act prosocially. We tested more precisely the effect of reversing the order by which Zhong and Liljenquist (2006) first examined participants’ perceived need for physical cleansing and then
their inclination to act pro-socially. This represents the order in the Control Condition of our
experiment (n=30), which was compared to the Experimental Condition (n=33) in which participants first faced the choice of acting in a pro-social manner before being asked to choose
a certain number of items from a mix of hygiene and nonhygiene products. Participants were
induced with feelings of guilt and shame by means of a news clip about the violation of human rights. The manipulation of mood was checked by measuring the change in emotional
states prior to and subsequent to showing the clip. In order to control for participants’ proneness for feeling guilt and/or shame, they were asked to fill out the Test of Self-Conscious
Affect before watching the clip. The results showed that there was a significantly higher score
of pro-social behavior in the Experimental Condition, although the two conditions did not differ in the pick of hygiene products. We deduce from our findings that the second best option
for reducing immoral feelings is to perform a prosocial act, whereas physical cleansing
seems to be the more efficient option.

Introduction
Guilty conscience after having done or seen
something immoral is a feeling everyone has
experienced. Are we trying to wash away
these sins automatically by physical cleansing? Does it really help us to alleviate feelings of guilt? Pontius Pilate washed his hands
to emphasize his innocence after Jesus’ death
sentence. The act of cleansing oneself of
one’s sins is a religious practice not only
found in Christianity. Behavioral scientists
have now asked how moral expectations and
the cleansing of one’s body are connected with the results indeed showing that people
lean towards cleansing when they feel morally
tainted. The “Macbeth effect”, for example, is
the phenomenon whereby “a threat to one’s
moral purity induces the need to cleanse oneself”. “Lady Macbeth’s
hope that a little bit of water would clear her of
the treacherous murder of King Duncan might

not have been a product of literary creativity,
but of Shakespeare’s acute understanding of
the psyche” (Zhong & Liljenquist, 2006) and
means that there should be a link between
bodily and moral purity. In short, physical
cleansing can consist of bathing, washing
hands or doing moral good to “wash away”
your sins.

Theoretical Background
Definition
Moral cleansing, in similarity to purity rituals
(baptism, ablution), is an important constituent
in many religious practices. In addition to the
symbolism of moral cleansing, those practices

49

Luxemburger Experimentalpraktikum Journal, Band 8, Heft 2, Jahrgang 2014

also help to protect people from physical
contaminants. For thousands of years, there
has existed an association between cleanliness and religion, both being a representation for the moral purity of a person.
Pro-social behavior is a collective term for all
forms of interpersonal support that are profitable or beneficial to others. Pro-social behavior therefore includes acts of cooperation,
helping, services and so forth (Batson, 1991).
What circumstances are conducive for whether a person helps or does not help? So far
we have chosen the "cost-use-calculation", a
personality disposition or inner values as well
as the number of people responsible as influential factors. Lastly we would also like to
add that the possibility of a person having a
sense of empathy towards the person in need
has an important influence. Empathy is primarily important to judge correctly whether a
person is indeed in need of help. It seems
plausible to assume that a person willing to
help can identify with the victim as he or she
could relate to the risk of being similarly victimized (Funke, 2013).
Morality is the norm based on social acts and
which is accepted by the majority as good or
just. When talking about simple norms and
clear decisions, it is about morality. When
considering complex decisions and contradictions in the field of social behavior, it is ethics.
(Brockhaus, 2001). Kant did a contraction and
immersion of the term “moral” to the autonomy of the conscience for everyone, so that
morality is always linked to humanity. Since
Hegel, we differentiate between morals in the
sense of personal conviction and morality in
the sense of constitutional rights supported in
a historic and cultural institution in a society.
For our experiment, we pursued he question
“Will there still be a need for moral cleansing
after acts of pro-social behavior?” We based
more specifically our experiment on the study
by Zhong and Liljenquist (2006). In their study, the dependent variable consisted of the
number of hygiene products that participants
selected after having remembered an immoral
deed from their past or, as in another of their
experiments, having copied the text of an
unethical story. The finding was that participants indeed showed increased desirability for
cleansing products, as compared to participants who had remembered something trivial
from their past or had copied an ethical story.
Zhong and Liljenquist further found that the
recent act of moral cleansing tended to de-

crease the willingness to engage in pro-social
behavior. In sum, we aimed at investigating
the effect of reversing the order of Zhong and
Liljenquist (2006) by presenting participants
with an opportunity to act pro-socially before
being given a task measuring the need for
moral cleansing.

Hypotheses
The assumption by Zhong and Liljenquist
(2006), i.e. daily cleansing allows people to
wash away their sins, was the basis for our
first hypothesis. We expected to find in the
Experimental Condition that participants
would show a higher degree of pro-social
behaviour because they had not yet had the
opportunity to morally cleanse themselves.
We chose this hypothesis, because we wanted to investigate what the effect would be of
reversing the order used by Zhong and Liljenquist (2006), who found that morally cleansed
participants were less inclined to pro-social
behaviour. Our first hypothesis was additionally prompted by the finding that churchgoers
were more likely to donate money before,
rather than after, confession (Harris et al.,
1975), suggesting that guilty people tend to be
more pro-social in their behaviour.
For our second hypothesis, we expected that
participants in the Experimental Condition
would select a fewer number of hygiene products as compared to the Control Condition,
because the opportunity to act pro-socially
should have diminished the need to morally
cleanse themselves.
In our third hypothesis, we expected that persons with a propensity for shameful feelings
would leave the laboratory at a faster pace
than persons with less of such a propensity.
According to Tangney (2002), people who
tend to experience mild and adaptive forms of
shame want to escape situations that they
experience as shameful. We additionally formulated our third hypothesis on the basis of
the study by Bargh (1996). The finding was
that participants who had built sentences with
words related to old age took longer to walk
through the corridor leading away from the
laboratory, as compared to participants who
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had been given the task of building sentences
with non-old agerelated words.

Methods
Sample
A total of 65 participants were recruited at the
University of Luxemburg. The recruitment was
conducted on a voluntary basis through a
study presentation in a Psychology lecture,
but also by mouth-tomouth-propaganda.
Every participant had the possibility to win a
price at the lottery (sum of 200€). Due to dropouts, 63 participants remained for analysis,
aged from 18-30 (M=21.05; SD=2.09). The
sample consisted mainly of female students
(84%), see Table 1, which shows that gender
was equally distributed over conditions. The
vast majority were Psychology students
(92.06%), mainly in their second semester
(M=2.18; SD=1.47) and the remainder were
students in other subjects (6.27%) as well as
one upper grade student (1.67%). The participants were mainly nationals of Luxembourg
(52.38%) and Germany (41.27%) whereas the
remainder were of French, Portuguese or
Italian nationality (6.35%).

Setting and material
The study was conducted in a laboratory at
the University of Luxemburg by one female
investigator who gave the same instructions to
every participant to preserve execution objectivity. The experiment was conducted in the
German language.
All participants were shown a news clip (duration of 6:18 minutes), which treated the
asylum difficulty in highlighting the guilt of
Europe in the obscured laboratory. In an emotional situation, the refugees were shown as
well as politicians who negotiated any guilt.

Manipulation Checks
Emotional state of participants was measured
prior and subsequent to showing the clip in
order to check for a change in moods. The
emotional state rating consisted of 12 emotions, 6 positive and 6 negative emotions in a
five-degree Likert-scale with the grades going
from “gar nicht” (not at all), “etwas” (so-

mewhat), “mittelmäßig” (moderate), “ziemlich”
(a lot) to “sehr” (absolutely).
Upon having watched the clip, the impact of it
was measured by means of six items that
participants rated on a five-point Likert-scale.
Three items measured how the clip touched
the participant, how much they took an interest in it and how much they felt concern
(1=“sehr” (a lot) to 5=“gar nicht” (not at all).
Another question asked the participant to rate
the extent to which he or she could imagine
the positions expressed by the people in the
clip (refugees, the European Union) and whether his or her opinion on the issue had changed (1= “gar nicht” (not at all) to 5= “sehr” (a
lot). A related item aimed at disrupting a stereotypic answering behaviour by bringing in
the question of how the participant’s own opinion had changed, if at all, going from
1=“negativ” (negative) to 5=“positiv” (positive).

Trait Questionnaire
The Test of Self-Conscious Affect (TOSCA)
was included to measure proneness for shame and guilt (Tangney, 1990) with 14 items
(Cronbach’s α for guilt =.68 and for shame
=.74).

Dependent Variables
For the purpose of measuring degree of prosocial behaviour, we used laminated cards
(sized of A5), each with the logotype of either
a humanitarian or a nonhumanitarian organization. The participant was asked to imagine
making a donation of five Euros at three separate times. The experimenter then presented
him or her with two of the laminated cards.
The participant had to choose the organization to which he or she preferred giving the five
Euro bill. This procedure was repeated two
more times. The pair of cards represented in
reality a choice between a "pro-social" and a
"social" organization.
Pro-social means beneficial, which has no
direct use to the participant, and was represented by the following organizations:
Greenpeace, the Red Cross and Fair-trade.
Social means beneficial, but also of direct
utility to the participant, and was represented
by the Luxembourgian Institute for Biological
Agriculture, the Euro Bailout and the Wikipedia. The cards were paired as follows: firstly,
Fair-trade and the Luxembourgian Institute for
Biological Agriculture; secondly, Greenpeace
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and Euro Bailout; and finally, Red Cross and
Wikipedia.
The participant communicated his or her
choice orally. For the purpose of measuring
the need for moral cleansing, we used a total
of ten common household items (see Appendix
A). They had been placed on a table and each
item was displayed along with a card to inform
of its generic description. The participant was
asked to make his/her choice from this
assortment of items, from which five where in
the category of hygiene articles and the
remaining five in the category of nonhygiene.
These items had been selected on the basis
of a pretest conducted by Melzer (2013). The
participant was instructed to "randomly" pick
five of ten products on the basis of "actual
preference".

Time to exit the laboratory:
By means of the stopwatch in most mobile
phones, another experimenter, who was positioned in the corridor, measured the time taken by each participant to walk the distance
from the door of the laboratory to the door at
the end of the corridor.

means that the order was reversed from that
used in Zhong & Liljenquist (2006). Participants in the Control Condition followed the
same order as in the study by Zhong and
Liljenquist (2006), that is, they started by making a choice from the household items and
were then observed for their willingness to
behave pro-socially.
Upon the exit of each participant, the time
taken to reach the end of the corridor from the
laboratory was measured for both groups.

Evaluation
Following the factor analysis of Tosca, the
variables "guilt proneness" and "shame proneness" were extracted. The donation and the
rating task were evaluated and the reliability
was calculated. An analysis was launched.
Table 1 : Gender and group distribution.
Condition
Experimental
Control
Sum

Female
24
29
53

Male
6
4
10

Sum
30
33
63

Procedure
Upon their arrival, participants were welcomed
and given the questionnaire with a short introduction of the procedure.
After they completed the Tosca test (the trait
questionnaire) and the emotional state rating,
they were guided towards another chair in
front of the wall, on which the clip was projected via data projector. The laboratory lights
were dimmed now. They watched the movie
and before they could rise again, they were
given a clipboard with the questionnaire and a
pencil by the investigator. This way, the participants did not change their physical position
and so it was expected that the emotional
state would linger more easily while filling in
the emotional state rating. Furthermore, they
completed the impact questionnaire. For this
process, see also Figure 1.
Depending on the randomization to conditions, participants completed the experiment in
different sequences (see Figure 2). Participants in the Experimental Condition were first
given the donation task and then asked to
proceed to the household items task, which

Figure 1: The procedure (ES=emotional state
ratings).
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had included questions to control for the impact of the clip and which were analyzed with
t-tests to verify that the two conditions did not
differ in this regard. The outcome of these ttests suggested that participants in the two
conditions were similarly influenced by the
content of the film clip. Mean values of the
control questions, which were rated on a fivepoint scale, are presented in Table 2 for the
respective conditions.
Table 2:
Mean values of control questions in two conditions.

Figure 2: The procedure for the two
conditions.

Results
To verify the results statistically, three different analyses were conducted; correlation
analysis between different parameters, t-tests
and reliability statistics.
All results were verified at a level of α-error of
.10. We are aware that a p-value of .01 or .05
would have been optimal and we know that an
α-error of .10 is quite modest.
To analyse these changes, we calculated the
minimum sample size required for the likelihood of detecting an effect of p<.05. In other
words, we calculated the number of participants we would have needed for our results to
show up with a significant p-value of .05 for a
ttest.
For a probability level of 0.05, we would have
needed a minimum sample size of 64 participants in each group, or a total of 128 participants. This is a number of participants that we
could not have been able to collect, due to
time constraints. Therefore, we based our
analyses on a total of 63 participants, of which
30 were randomized to the Experimental
group and 33 to the Control group.
Firstly, we checked that the two conditions did
not differ on crucial aspects before and after
our intended manipulation, as it would otherwise be difficult to draw proper conclusions
about the results with regard to the donation
task and the choice of hygiene products. We

Experimental
Condition
Mean (SD)

Control
Question
Beruehrt17

3.80 (0.66)

Einstellung18

2.80 (1.15)

Wieeinst19

3.63 (0.67)

Inversion19

3.80 (0.80)

Interesse20

4.17 (0.95)

Betroffen21

3.40 (1.04)

Control
Condition
Mean
(SD)
3.94
(0.96)
2.30
(1.21)
3.33
(0.89)
3.97
(1.01)
4.27
(0.87)
3.42
(1.20)

p
.51
.11
.14
.47
.65
.93

Secondly, the changes in the emotional state
of the participants before and after watching
the news clip were measured. To analyse
these changes, we substracted the mean
values of the positive emotions after watching
the news clip from the mean values of the
positive emotions before watching the news
clip. The negative emotions were treated with
the same procedure, before we analysed the
differences with a t-test. The exact mean and
p-values are shown in table 3.

Table 3:
Mean values of differences in preand post-clip
ratings of positive and negative emotions in
two conditions.
Experimental
Group
Mean (SD)
Positive
Emotions
Negative

p

.63 (.67)

Control
Group
Mean
(SD)
.69 (.56)

-1.51 (.75)

-1.52

.96

.73
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Emotions

(.72)

Considering our manipulation check, we can
say that there was no significant difference
between the Experimental and the Control
group for positive emotions or negative emotions and so the film affected both groups in the
same way.
As shown in Figures 3 and 4, positive emotions had decreased after the clip while negative emotions had increased.

Figure 3: the positive emotions before and
after the news clip.

social behavior than in the Control Condition,
because they were not given the possibility to
cleanse themselves morally before choosing
the hygiene products.
T-testing was conducted to the mean values
(Experimental, M=2.56, SD=0.50; Control,
M=2.27, SD=0.80) and showed a marginally
significant difference between conditions,
t(61)=1.72, p<.09. See Figure 5. Our hypothesis was confirmed; the Experimental group
acted more pro-social than the Control group.

Figure 5:
Degree of pro-social behavior in two conditions
Hypothesis 2: The difference in number of
hygiene products selected by participants in
the two conditions (Experimental, M=2.40,
SD=0.89; Control, M=2.24, SD=0.86) was
analyzed by t-testing. This analysis showed
that the two conditions did not differ in this
regard (t(61)=0.71, p=.48). The second hypothesis was not confirmed.

Figure 4: the negative emotions before and
after the news clip.
Thirdly, the two conditions were analyzed for
differences in proneness for shame and guilt,
as measured by the TOSCA. Ttesting showed
non-significant differences with regard to Guilt
Proneness (t(61)=0.72, p=.47; Experimental,
M=3.83, SD=0.34, and Control M=3.90,
SD=0.48) and Shame Proneness (t(61)=-0.70,
p=.94; Experimental, M=3.01, SD=0.45 and
Control, M=3.02, SD=0.60).
The results for our three hypotheses are:
Hypothesis 1: Participants in the Experimental
Condition showed a higher degree of pro-

Hypothesis 3: The time taken for participants
to exit the laboratory was correlated with their
self-reported
proneness
to
experience
shameful feelings. This analysis showed a
significant relation between the two variables
in the Experimental, r=.39, p<.05, but not in
the Control Condition (r=-.06, p=.78). The
third hypothesis had to be rejected with regard
to the Control Condition.

Criticism
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During the practical phase of the experiment,
some critical aspects occurred that we had
failed to consider beforehand.
To begin, some parts of the questionnaire
were unclear. In the TOSCA, some statements were not clearly defined and needed
further instructions.
Additionally, the scale for some of the control
questions (mostly questions 19 and 20)
seems to have caused confusion to the participants. While we, the investigators, considered response option 3 as a neutral position
for this particular five-point scale, participants
did not perceive it that way and instead, underlined two different response options (1 as
well as 5) to express their indifference.
Another weak aspect was the gender distribution; out of 63 participants, there were only 10
male subjects tested. The gender composition
rendered it impossible to analyze the data
over gender, which should be interesting
given the literature (not cited here) on the
differences between men and women in prosocial behavior and altruism. Nevertheless,
gender was equally distributed between conditions.
Furthermore, it was noticed during the moral
cleansing-task that the products were laid out
in front of a television. The screen accidentally
reflected the products, which could have
heightened participants’ self-awareness and
influenced their choice on whether to pick a
hygiene- or a nonhygiene-product. Unfortunately, this aspect stayed undetected until
the majority of the participants had already
finished the experiment.
In addition to the pre- and post-ratings of
emotional states, it would have been valuable
with a third data collection. We took the emotional state of our participants before and after
the film, but we could have taken it shortly
before they left the laboratory as well. This
could have served to further our analysis of
the impact of the different conditions on the
emotional state.
The final part of our study, where we measured the time to exit the laboratory, revealed
unexpected complications. A lot of subjects
were distracted on their way out. Sometimes,
they encountered another person they knew
and stopped to chat. Other participants used
their mobile phones while walking, which slowed them down, or they went through the
door closest to the laboratory, which ideally,
should always have been kept closed. These
circumstances could neither be controlled, nor

influenced, by the experimenter. Hence, the
result of the analyses for Hypothesis 3 cannot
be used as a sound basis for drawing any
proper conclusions.
During the encoding and evaluation process
of the questionnaires, we discovered that
several subjects had skipped some of the
questions.
Additionally, two of the experimental sessions
had to be interrupted, once for personal
reasons of the subject and another time because of some technical problems. These
incidents were encoded as missing values
and during the evaluation process replaced by
mean values to ensure their viability in the
analyses of the total data set.

Discussion
The aim of the present study was to examine
more closely the relation between moral
cleansing and pro-social behavior.
We assumed that the opportunity to act in a
pro-social manner would diminish the need for
moral cleansing as measured by the selection
of hygiene products. Our results do not, however, give support to this assumption, as they
suggest instead that the need for moral cleansing persists even after acts of pro-social behavior. One possible explanation for this finding is that the news clip in our experiment
could have primed similar information in the
minds of our participants. Exposure in daily
life to news about human suffering in various
forms naturally means that such information
gets stored in memory over time. Priming is
by definition a nonconscious form of human
memory and refers to activating particular
associations just before carrying out a task.
The effect of priming could, therefore, have
influenced participants in the Experimental
Condition to act more pro-social, because the
activation of similar information motivated
actions to alleviate the suffering of the world.
The sequence of tasks in the Control Condition, by contrast, forced participants to more
abruptly shift attention away from the content
of the film clip to the household items. The
instruction to selects items based on their own
personal preference likely directed their mental focus onto themselves, which likely diminished any effect of priming on prosocial behavior. Alternatively, our finding could be explained by the change in moods. The more
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negative mood induced by the clip may have
prompted pro-social acts in the Experimental
Condition, presumably as a way of alleviating
awkward feelings, whereas negative mood in
the Control Condition dissipated during the
moral cleansing provided by the opportunity to
select hygiene-related products. For future
studies, it would be interesting to compare our
findings to those obtained from similar experiments using audio books, video games, or
other fictional material. It would furthermore
be interesting to test the effect of both authentic and fictional material not only on students,
but on people in the real world of different
ages, culture, and more particularly over gender
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I light it – über Zusammenhänge zwischen Körperwahrnehmung und Essverhalten
Dania Antinori, Carla de Oliveira, Jessica Schrauf und Leslie Weitzel
Betreuung: Dipl.-Psych. Zoé Van Dyck
Der Zusammenhang zwischen Defiziten in der Körperwahrnehmung und der Entstehung und Aufrechterhaltung von unangemessenem Essverhalten wird immer wieder
intensiv diskutiert. Dieser Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung von Vorgängen
innerhalb des Körpers, zusammengefasst durch das Konstrukt der Interozeption, mit
unangemessenen Essverhaltensweisen und Essstörungen. soll in der vorliegenden
Studie untersucht werden. Essverhalten wie auch Interozeption wurden anhand einer
dreisprachigen Online-Befragung erhoben. Die Auswertung der Selbstberichte von
1493 Probanden zeigte signifikante Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Essverhaltensweisen und der Körperwahrnehmung. Personen, die Diät halten, hatten eine
signifikant geringere Körperwahrnehmung als Personen, die keine derartige Restriktion
durchführen. Der Vergleich zwischen Personen ohne Essstörung und essgestörten
Personen zeigte ebenfalls signifikante Unterschiede an. Dabei hatten Personen mit
Essanfällen (Bulimie oder Binge-Eating-Störung) deutlich mehr Probleme, Hunger- und
Sättigungssignale wahrzunehmen, als Individuen mit einer Anorexie und Teilnehmer
ohne Essstörungsdiagnose. Des Weiteren hatten nicht essgestörte Personen signifikant weniger Probleme Emotionen wahrzunehmen als die anderen beiden Gruppen.
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse der vorliegenden Befragung die Relevanz
der mangelnden Körperwahrnehmung im Hinblick auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von unangemessenem und gestörtem Essverhalten. Unsere Ergebnisse legen
nahe, dass die kognitive Kontrolle des Essverhaltens bei jeglicher Art von Restriktion
(z.B. Diäthalten) zu einem zeitweiligen Ignorieren der körperinternen Signale führt.
Langfristiges Fasten, ebenso wie ein Schwanken zwischen Essanfällen und darauffolgenden Phasen des Fastens, scheinen sich negativ auf die Körperwahrnehmung auszuwirken
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Hier be-stehen große interindividuelle
Unter-schiede in Bezug auf das Ausmaß
der Wahrnehmung solcher persönlicher
Empfindungen. Die öffentliche WahrDie Prävalenz von Essstörungen und nehmung hingegen kann von jedem beoAdipositas hat in den letzten Jahrzehn-ten bachtet werden (public body consciousstark zugenommen (e.g., Keski-Rahkonen, ness) (Miller et al., 1981).
Hoek, Susser, Linna, Sihovla & Raevuori, Ein unangemessenes Essverhalten geht
2007). Mehrere Studien haben gezeigt, oft einher mit einer Nahrungsauf-nahme
dass Defizite in der Körperwahrnehmung aufgrund anderer Reize als dem physiobei der Ent-stehung und Aufrechterhal- logischen Hungergefühl. Perso-nen mit
tung von unangemessenem Essverhalten einem emotionalen Essverhal-ten essen
betei-ligt sind (Fassino, Piero, Gramaglin aufgrund
emotionaler
Erre& Abbate-Daga, 2004; Klabunde, Ache- gungszustände. Laut der psychosomason, Boutelle, Matthews & Kaye, 2013; tischen Theorie von Bruch (1964), könPollatos, Kurz, Albrecht, Schreder, Klee- nen emotionale Esser ihre körpereige-nen
mann, Schöpf et al., 2008). Diese redu- Signale wie Hunger und Sättigung nur
zierte Wahrnehmung körperinter-ner Sig- schlecht wahrnehmen. Dies kann zu einer
nalen, wie Hunger und Sätti-gung, aber Gewichtszunahme und im wei-teren Verauch emotionaler Zustände, bezeichnet lauf sogar zu Adipositas füh-ren. Diese
Garner (1984) als interozep-tive Wahr- Theorie stellte den Aus-gangspunkt für
nehmung. Garner spielte eine entschei- die Externalitätstheorie von Schachter,
dende Rolle in der Untersu-chung von Goldman & Gordon (1968) dar. Letztere
Körperwahrnehmungsdefizi-ten bei Ess- postuliert, dass bei externalen Essern die
störungen, besonders im Hinblick auf die Nahrungsauf-nahme weitgehend durch
Entwicklung des Eating Disorder Invento- externe Nah-rungsreize bestimmt wird,
ry (EDI-2). Es handelt sich dabei um ei- wie zum Bei-spiel dem Geruch oder der
nen Fragebogen zur Erfassung von Ver- Verfügbar-keit von Nahrungsmitteln. Auch
haltens- und psycho-logischen Merkma- in die-sem Fall werden körperinterne Siglen, der inzwischen zu einem der gängigs- nale nur schwach wahrgenommen, was
ten Messinstru-mente im Bereich von wiederum zum Überessen führen kann.
Essstörungs-problematiken geworden ist. Gezügeltes Essverhalten oder Diäthal-ten
Der EDI-2 ermöglicht die Untersuchung kennzeichnen sich durch eine kog-nitive
verschie-dener
essstörungspezifischer Kontrolle des Nahrungsmittelkon-sums,
Merkma-le,
mit
seinen
Subskalen der einher geht mit einem stän-digen
Schlankheits-streben, Bulimie, Unzufrie- Kampf gegen Hungergefühle (van Strien,
denheit mit dem Körper und die für unse- Frijters, Bergers & Defares, 1986).
re Studie relevante interozeptive Wahr- All diesen genannten unangemessenen
nehmung
Essverhaltensweisen steht angemes(Garner, 1984). Ausgehend von einer senes Essverhalten gegenüber. Nach
allgemeineren Definition des Konzepts, Tylka und Wilcox (2006) ist das sogeunterteilen Miller, Murphy & Buss (1981) nannte intuitive Essen eine wichtige Form
Körperwahrnehmung in persön-liche und von angemessenem Essverhal-ten. Wichöffentliche Aspekte, bezie-hungsweise in tigstes Kernmerkmal dabei besteht in eidie Wahrnehmung kör-perinterner Emp- ner Nahrungsaufnahme aufgrund physiofindungen einerseits und des äußeren logischer Hunger- und Sättigungssignale.
Erscheinungsbildes (z.B. das Aussehen Intuitives Essen kann anhand der Intuitive
oder die Verhal-tensweise) anderseits. Eating Scale (IES; Tylka, 2006) unterDie persönliche Körperwahrnehmung, wie sucht werden und besteht aus drei zentraGedanken, Erinnerungen oder Gefühle, len Kompo-nenten: (1) die bedingungslokann nur vom Individuum allein erfasst se Erlaub-nis das zu essen, worauf man
werden (private body consciousness). Lust hat (unconditional permission to eat)

Einleitung
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(2) das Essen aufgrund physiologischer
anstatt emotionaler Gründe (eating for
physical rather than emotional reasons),
(3) die Neigung sich bei der Entscheidung
wann und wie viel ge-gessen wird auf
Hunger- und Sätti-gungssignale zu verlassen (reliance on internal hunger/satiety
cues) (Tylka, 2006). Intuitives Essverhalten beruht demzufolge weniger auf kognitiven, externalen oder emotionalen Reizen, als auf körperlichen Hunger- und
Sätti-gungssignalen. Intuitive Esser neigen dazu, ihr Essverhalten durch das Erkennen ihrer physiologischen Hungerund Sättigungssignale zu steuern. Ein
Zusammenhang zwischen dem intuiti-ven
Essverhalten und der körperinter-nen
Wahrnehmung liegt daher nahe (Herbert,
Blechert, Hautzinger & Her-bert, 2012).

Theoretischer Hintergrund
Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben
mehrere Studien die Relevanz von Körperwahrnehmung für verschiedene Essverhaltensweisen dargelegt, wovon einige
im Folgenden genauer darge-stellt werden.
In einer Studie von van Strien & Ou-wens
(2003) wurden emotionales, ex-ternales
und gezügeltes Essverhalten bei adipösen Frauen untersucht. Die Ergebnisse
zeigten, dass emotionale Esser im Labor
mehr Nahrung zu sich nahmen als externale oder gezügelte Esser. Die Autoren
erklärten sich diesen Befund dadurch, dass alleine schon
die Teilnahme an der Studie bei emotionalen Essern Ängstlichkeit aus-löste, die
ihrerseits ein Grund für eine gesteigerte
Nahrungszufuhr darstellte. Emotionale
Esser haben laut van Strien & Ouwens
Defizite in der Fähigkeit, zwischen negativen Emotionen und dem Gefühl von Hunger unterscheiden zu können. Bei den
externalen und ge-zügelten Essern hingegen zeigte sich dieser Effekt nicht. Diese Ergebnisse legen nahe, dass emotionales Essver-halten die wichtigste Variable für eine exzessive Nahrungszufuhr ist.
Außer-dem lassen diese Ergebnisse vermu-ten, dass ein bedeutendes Problem

bei emotionalen Essern eine gestörte Körperwahrnehmung ist (van Strien et al.,
2003).
In einer anderen Studie untersuchten
Herbert et al. (2012) die Beziehung zwischen interner Körperwahrnehmung, gemessen
anhand
einer
Herzwahrnehmungsaufgabe, und den verschiedenen Facetten intuitiven Essverhal-tens.
Die Stichprobe bestand aus jun-gen, gesunden Frauen mit einem durchschnittlichen Body-Mass-Index (BMI = Gewicht/Höhe2) der im Normal-bereich (BMI
zwischen 18,5 - 25,0) lag. Die Ergebnisse
zeigten, dass die Wahrnehmung interner
Körpersignale ein signifikanter Prädiktor
für die IES-Subskalen darstellt (Herbert et
al., 2012).
Das Ziel der Untersuchung von Ackard,
Croll & Kearney-Cooke (2002) bestand
darin, die Beziehung zwischen der Häufigkeit von Diäthalten und gestörten Essverhaltensweisen (gemessen an-hand
des EDI-2) genauer zu explorie-ren. Zudem wollten sie untersuchen, inwiefern
der BMI mit der Häufigkeit des Diäthaltens zusammenhängt. Die Autoren stellten fest, dass die Häufig-keit des Diäthaltens in einem positiven Zusammenhang
steht mit Symptomen von Bulimie, körperinterner Wahrneh-mung und anderen
Persönlichkeitsas-pekten. Laut den Autoren bieten diese Ergebnisse einen robusten und konsis-tenten Beweis dafür, dass
die Häufig-keit des Diäthaltens bei jungen
Frauen unabhängig vom BMI mit Essstörungs-psychopathologie und emotionalem
Stress verbunden ist (Ackard et al., 2002).
Die interozeptive Wahrnehmung bei Patienten mit Essstörungen und Adipo-sitas
wurde in einer Studie von Fassino et al.
(2004) untersucht. Die Ergebnisse dieser
Untersuchung zeigten, dass Personen mit
einer Essstörungsdiagno-se eine erhöhte
Ausprägung auf der Skala interozeptive
Wahrnehmung des EDI-2 aufzeigten.
Diese Befunde deu-ten darauf hin, dass
Personen mit Ess-störungen größere
Probleme haben, ihre körperinternen Signale wahrzu-nehmen als Personen ohne
Essstörun-gen (Fassino et al., 2004).
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Die Rolle von mediierenden Variablen in
der
Essstörungspräventionsfor-schung
wurde von Brown, Smith & Craighead
(2010) untersucht. Zwei po-tentiell vermittelnde Variablen – die Hungerwahrnehmung und die emotio-nale Wahrnehmung
– und deren Rolle für den Erfolg eines
Essstörungsprä-ventionsprogramms
(Support for Healthy Eating and Exercise,
SHEE), wurden hier untersucht. Die Autoren gingen davon aus, dass ein akkurates
Identifizieren von Hungerwahrnehmung
den Patienten helfen würde, Hungergefühle von emotionalen Gefühlen zu unterscheiden. Aus ihrer Studie geht her-vor,
dass die Wahrnehmung von Hun-ger die
Verbesserung
von
Essstörungssymptomen bei Individuen mit einer
Binge-Eating-Störung (BES) me-diiert.
Laut den Autoren unterstützen diese Ergebnisse die Hypothese, dass Hungerund emotionale Wahrnehmung zwei distinkte Aspekte der interozepti-ven Wahrnehmung sind, die unabhän-gig voneinander gemessen werden sollen. Nur die
Hungerwahrnehmung scheint dabei für
die Prävention von Essstörungen eine
Rolle zu spielen. Diese Befunde haben
demnach sowohl Auswirkungen auf die
Art und Weise wie interozeptive Wahrnehmung theo-retisch verstanden wird,
aber auch wie dieses Konzept in der Präventionsfor-schung angewandt werden
kann (Brown et al., 2010).
In einer etwas rezenteren Studie untersuchten Klabunde et al. (2013) die interozeptive Körperwahrnehmung bei Patienten mit einer Bulimia Nervosa (BN).
Ihre Befunde bestätigten, dass bulimische
Patienten auch nach erfolg-reicher Therapie weiterhin Schwierig-keiten damit
haben, körperinterne Sig-nale zu erkennen und wahrzunehmen. Die Autoren
geben zwei mögliche Er-klärungsansätze:
Körperwahrneh-mungsdefizite
könnten
entweder ein biologisches Merkmal sein,
das schon vor der Entwicklung der Essstörungs-symptome vorhanden ist, oder
sie stel-len eine zurückbleibende Konsequenz der Essstörung dar (Klabunde et
al., 2013).

Die interozeptive Sensitivität bei Patienten mit Anorexia nervosa (AN), wurde
etwas früher schon von Pollatos et al.
(2008) untersucht. Übereinstimmend mit
den Ergebnissen von Klabunde et al.
(2013) zeigte sich bei Patienten mit einer
AN eine signifikant reduzierte Fähigkeit,
körperinterne Signale zu er-kennen und
wahrzunehmen (Pollatos et al., 2008).
Im Allgemeinen lässt sich anhand der
dargelegten Studien festhalten, dass die
Fähigkeit interne Körpersignale zu erkennen und wahrzunehmen eine wichtige
Rolle spielt beim Verstehen und Interpretieren der verschiedenen Essverhaltensweisen und Essstörun-gen.
Die Grundhypothese der vorliegenden
Untersuchung besteht in der Annahme,
dass unterschiedliche Essverhaltensweisen mit einer verringerten Fähigkeit,
körperinterne Signale wahrzunehmen,
zusammenhängen. Folgende spezifi-sche
Hypothesen lassen sich daraus ableiten:

HYPOTHESEN
H1: Es bestehen Zusammenhänge zwischen
den
unterschiedlichen
Essverhaltensweisen und verschiedenen
Ebenen der Körperwahrnehmung. Anhand Messungen der subjektiv eingeschätzten Interozeption (Body Consciousness Questionnaire (BCQ) und Interoceptive Awareness Question-naireExpanded (IAQ-E)), sowie des Essverhaltens (Intuitive Eating Scale (IES), Dutch
Eating Behavior Question-naire (DEBQ)
und Eating Disorder In-ventory-2 (EDI-2))
überprüfen wir die Korrelationen zwischen
den verschie-denen Subskalen.
1.a. Erwartet wird ein positiver Zusammenhang zwischen intuitivem Essverhalten und der Wahrnehmung körperinterner Signale. Außerdem werden negative Zusammenhänge zwischen intuitivem Essverhalten und öffentlicher Körperwahrnehmung erwartet.
1.b. Wir erwarten einen negativen Zusammenhang zwischen gezügeltem Essverhalten und körperinterner Wahrnehmung. Es wird hingegen von einem
positiven Zusammenhang zwischen ge60
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zügeltem Essverhalten und öffentli-cher
Körperwahrnehmung ausgegan-gen.
1.c. Es wird ein negativer Zusammenhang zwischen emotionalem Essverhalten und der Wahrnehmung körperinterner Signale, sowie ein positiver Zusammenhang zwischen diesem Essverhalten und öffentlicher Körperwahrnehmung erwartet.
1.d. Angenommen wird ein negativer Zusammenhang zwischen externalem Essverhalten und körperinterner Wahrnehmung. Es wird hingegen ein positi-ver
Zusammenhang zwischen externa-lem
Essverhalten und öffentlicher Körperwahrnehmung erwartet.
H2: Personen die Diät halten unterscheiden sich von Personen die keine
Diät halten in ihrer Körperwahrneh-mung.
Zum Überprüfen dieser Hypo-these werden zwei Gruppen gebildet: Personen die
aktuell Diät halten und solche, die angeben keine Diät zu hal-ten. Diese werden
bezüglich ihrer sub-jektiv eingeschätzten
Interozeptionsfä-higkeit (BCQ und IAQ-E
Subskalen) miteinander verglichen.
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2.a. Wir erwarten, dass Personen, die
Diät halten, eine niedrigere Wahrnehmung körperinterner Signale aufzeigen,
als Personen, die keine Diät halten.
2.b. Es wird angenommen, dass Personen die angeben Diät zu halten, höhere Werte in der Subskala öffentliche
Körperwahrnehmung haben, als Personen die keine Diät halten.
2.c. Erwartet wird, dass Personen, die
Diät halten, mehr Probleme bei der Aufmerksamkeit für körperinterne Sig-nale
haben, als Personen die keine Diät halten.
H3: Personen unterscheiden sich voneinander in ihrer Körperwahrnehmung, je
nachdem ob sie eine Essstörungsdiagnose aufweisen oder nicht. Zudem unterscheiden sich Personen mit unterschiedlichen Essstörungsdiagnosen untereinander im Ausmaß ihrer Körperwahrnehmungsproblematik. Hierzu
werden drei Gruppen gebildet: Perso-nen
ohne Essstörung, Personen mit AN und
Personen mit einer Essstörung, die von
Essanfällen begleitet wird (BN und BES).
Sie werden untereinander bezüg-lich ihrer
subjektiv eingeschätzten In-terozeption
(BCQ und IAQ-E) vergli-chen.
3.a. Wir gehen davon aus, dass Personen mit einer diagnostizierten Essstö-rung
eine geringere Körperwahrnehmungsfähigkeit besitzen als Personen
ohne Essstörung.
3.b. Darüber hinaus wird angenommen,
dass sich Personen mit AN von Personen mit einer Essstörung, die mit Essanfällen einhergeht, bezüglich ihrer Körperwahrnehmung unterscheiden. Diese
Hypothese ist ungerichtet.

Methode
Im Folgenden wird die Methode der vorliegenden empirischen Arbeit, die Teil
einer größer angelegten Untersu-chung
ist, genauer beschrieben. Einge-gangen
wird dabei auf die Stichprobe, das Untersuchungsmaterial, die Durch-führung,
sowie die Datenauswertung.

Stichprobenbeschreibung

Insgesamt nahmen N = 1493 Personen
an unserer Befragung teil. Die Stich-probe
setzte sich aus 1163 (77,9%) weiblichen
und 330 (22,1%) männli-chen Teilnehmern zusammen, mit ei-nem Durchschnittsalter von 24,34 Jah-ren (SD =
7,43) und einem durch-schnittlichen Body
Mass Index (BMI) von 22,63 kg/m² (SD
4,61), wobei das Minimum bei 15,12
kg/m², das Maxi-mum bei 64,71 kg/m² lag.
Die am häu-figsten genannte Nationalität
war die deutsche (469 Teilnehmer;
33,2%), gefolgt von der französischen
(426 Teilnehmer, 28,5%) und der luxembur-gischen (268 Teilnehmer, 18%)
Staats-angehörigkeit. Deutlich weniger
Perso-nen gaben an, schweizerischer (63
Teilnehmer, 4,2%) oder britischer (42
Teilnehmer, 2,8%) Nationalität zu sein.
Die restlichen 13,3% der Stichprobe setzen sich zusammen aus weiteren 55 verschiedenen Nationalitäten. Insge-samt
führten 67,7% der teilnehmenden Personen (1011 Teilnehmer) das Abitur als
höchsten Schulabschluss an, 15,9% (237
Teilnehmer) den Bachelor und 11,7%
(174 Teilnehmer) den Master. Sehr wenige Teilnehmer gaben an, keinen Schulabschluss zu haben (3 Teilnehmer, 0,2%).
Laut Angaben wa-ren 1110 Personen
(74,3%) Studieren-de, während 245 Teilnehmer (16,4%) angaben, berufstätig zu
sein. Zurzeit
noch in schulischer Ausbildung befan-den
sich 2,4% (36 Personen) der Teil-nehmer,
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in beruflicher Ausbildung 1,9% (28 Personen der Stichprobe).
Im folgenden Teil werden die gesundheitlichen Angaben der Teilnehmer genauer ausgearbeitet. Den eigenen Angaben zufolge leiden 168 (11,3%) der befragten Personen an einer chro-nischen
Erkrankung. Insgesamt teilten 109 Versuchspersonen (7,3%) mit, je-mals unter
einer Essstörung gelitten zu haben. Kriterium für die Aufnahme ei-ner Personen in
die Gruppe der Essge-störten war eine
laut Selbstbericht von einem Mediziner
oder Psychologen diagnostizierte AN, BN
oder BES. Eben-falls zu dieser Gruppe
wurde eine nicht genauer spezifizierbare
Essstörung (Eating disorder not otherwise
spe-cified, EDNOS) gezählt. Am häufigsten trat den Angaben zufolge dabei die
Diagnose einer Anorexie in 49,54% (insgesamt 54 Teilnehmer) der Fälle auf. Das
Durchschnittsalter dieser Pro-banden lag
bei 17,17 Jahren, wobei sich darunter
deutlich mehr weibliche (51 Frauen,
94,44%) als männliche Teilnehmer (3
Männer, 5,56%) befan-den. Die Bulimie
(32 Personen, 29,36% der Essstörungsdiagnosen) wiesen in unserer Stichprobe
nur Frauen auf, wobei das Durchschnittsalter dieser Teilnehmerinnen 19,38 Jahre
betrug. Binge-Eating-Disorder wiesen
nach eigenen Angaben 10,09% der Proban-den (1 Mann, 10 Frauen) auf, die einmal an einer Essstörung litten, was 0,7%
der Gesamtstichprobe (11 Perso-nen)
ausmachte. Hier lag das Durchschnittsalter bei 18,18 Jahren. Einige
Teilnehmerinnen (7 Personen, 6,4% der
Essstörungsdiagnosen),
die
ausschließlich weiblichen Geschlechts waren, berichteten von einer Kombination
aus Bulimie und Anorexie. Hier lag das
durchschnittliche Alter bei 17,71 Jah-ren.
Ebenfalls ausschließlich weibliche Teilnehmerinnen (3 Frauen, 2,7% der Essstörungsdiagnosen) gaben an, an einer nicht
genauer spezifizierten Ess-störung (EDNOS) zu leiden, wobei das Durchschnittsalter bei 18,3 Jahren lag.
Unserer Stichprobe zufolge treten Essstörungen vor allem in einem mittleren
Alter von 18,15 Jahren auf.

Im Durchschnitt gaben die befragten Personen an, 6,42 Mal (SD 42,28) im Jahr
Diät zu halten, wobei hier das Ma-ximum
bei 365Mal pro Jahr und das Minimum bei
0 Mal pro Jahr lag.
Alle führten eine identische Befragung in
der jeweilig präferierten Sprache durch.

Untersuchungsmaterial
Die Daten wurden anhand einer OnlineBefragung erhoben, mit der Möglichkeit
zwischen drei Sprachen (Französisch,
Englisch, Deutsch) zu wählen. Der Konstruktionsprozess der Befragung soll im
Folgenden dargestellt werden:
Die deutschen und französischen Versionen der Fragebögen wurden durch
fließend Deutsch und Englisch, respektive Französisch und Englisch sprechende Psychologinnen ins Deutsche oder
Französische übersetzt. Anschlie-ßend
überprüften Experten diese und sie wurden rückübersetzt.
Erstellt und zusammengesetzt wurde die
Befragung mit Hilfe des Software-pakets
Soscisurvey (www.soscisurvey. de).

FRAGEBOGENZUSAMMENSETZUNG
Neben den allgemeinen Items bezüglich
Alter, Geschlecht und Beruf, wurden auch
spezifische, für diese Umfrage entwickelte
Items aufgenommen, wie zum Beispiel
das Diätverhalten oder die Erfassung von
Essstörungsdiagnosen.

Messung des Essverhaltens.
- Intuitive Eating Scale (IES; Tylka, 2006)
Die IES misst intuitives Essverhalten anhand von 21 Items, zusammengefügt in
drei Subskalen: Unconditional per-mission
to eat (UPE; α=.78), eating for physical
rather than emotional reasons (EPR;
α=.75), reliance on internal hunger/satiety cues (RIH; α=.75). Mit der
Subskala UPE wird die Bereitschaft erfasst, aufgrund körperinterner Hungersignale zu essen und die gerade begehrten Lebensmittel zu sich zu nehmen
(z.B. „Wenn ich das Verlangen nach einem bestimmten Nahrungsmittel habe,
erlaube ich mir es zu essen“). Die Sub63
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skala EPR misst, inwiefern man Essen
benutzt um ein körperliches Hungergefühl
zu befriedigen und nicht zur Emotionsregulation (z.B. „Ich höre auf zu essen,
wenn ich mich satt fühle (nicht überfüllt).“). Die Items der Sub-skala RIH erfassen, inwiefern man kör-perinternen
Hungergefühlen vertraut um zu bestimmen wann man essen soll und wann man
satt ist (z.B. „Ich ver-traue meinem Körper, dass er mir sagt, wie viel ich essen
soll“).
Die Versuchsteilnehmer gaben auf ei-ner
fünfstufigen Likert-Skala von 1 (=“stimme
überhaupt nicht zu“) bis 5 (=“stimme voll
und ganz zu) an, welche Aussagen die
eigenen Einstellungen und Verhaltensweisen am besten be-schreiben.
- Dutch Eating Behavior Questionnaire
(DEBQ; Van Strien et al., 1986)
Dieser Fragebogen misst anhand sei-ner
33 Items die Ausprägung von gezügeltem, emotionalem und externalem
Essverhalten. Auch hier ist der Proband
anhand einer fünfstufigen Likert-Skala
von 1 (= “niemals“) bis 5 (= “sehr oft“)
gebeten, Aussagen darüber zu treffen,
inwiefern ein beschriebenes Ernährungsverhalten auf das eigene zutrifft.
Gezügeltes Essverhalten (α=.85) er-fasst
dabei das Ausmaß der Regulie-rung der
Verzehrmengen pro Tag an der damit
verbundenen Kalorienzahl. Ein Beispielitem wäre hier „Wie oft ver-suchen Sie,
zwischen den Mahlzeiten nicht zu essen,
weil Sie auf Ihr Gewicht achten?“ Mit der
Subskala zu emotiona-lem Essverhalten
(α=.77) wird gemes-sen, inwiefern emotionale Zustände, wie zum Beispiel Traurigkeit („Haben Sie den Wunsch zu essen,
wenn Sie deprimiert oder entmutigt
sind?“), zu einer Nahrungsaufnahme führen, un-beachtet des körperlichen Hungerge-fühls. Die dritte Subskala externales Essverhalten (α=.77) erfasst den Einfluss von äußeren Faktoren, wie z.B. das
Vorhandensein von leckeren Spei-sen,
auf die Nahrungszufuhr. Ein Item dieser
Skala lautet zum Beispiel: „Wenn Speisen
gut riechen und aussehen, essen Sie
dann mehr als sonst?“

- Eating Disorder Inventory-2 (EDI-2;
Garner, Olmstedt, Polivy, 1984; überarbeitet von Psychological Assessment Resources Inc., 1991)
Dieser Fragebogen beschreibt mehrdimensional die spezifische Psychopathologie von Essstörungen. Die Einschätzung der Items erfolgt hier mit Hilfe
einer sechsstufigen Likert-Skala von 1 (=
„nie“) bis 6 (= „immer“). Fol-gende Subskalen wurden im Rahmen dieser Befragung erhoben: Schlank-heitsstreben (α=
.78), welche das in-tensive Streben dünner zu sein und somit die gedankliche
Fixierung auf das Gewicht erfasst; die
Subskala Bulimie (α= .88) misst die Tendenz, sich auf gedanklicher-, wie auch auf
Verhal-tensebene, mit unkontrollierbaren
Heißhungeranfällen zu beschäftigen; die
Subskala Unzufriedenheit mit dem Körper
(α= .75), beschreibt das Aus-maß der
Unzufriedenheit mit der allge-meinen körperlichen Gestalt, insbeson-dere der Größe der Körperteile. Aus diesen genannten
Subskalen des EDI-2 wurde ein Mittelwert
als Maß für die allgemeine essstörungsspezifische Psychopathologie berechnet
(Garner et al., 1983).

Messung der subjektiv eingeschätzten
Interozeption.
- Body Consciousness Questionnaire
(BCQ; Miller et al., 1981)
Bei diesem Fragebogen galt im Rah-men
dieser Untersuchung der persönli-chen
und
der
öffentlichen
Körperwahrnehmung besonderes Interesse. Hohe
Werte auf der Subskala Private Body
Consciousness (α= .64) gehen mit ei-ner
Disposition einher, sich auf interne Körpersignale zu fokussieren (z.B. „Ich merke
schnell, wenn mein Magen sich vor Hunger zusammenzieht“). Hinge-gen deuten
hohe Werte auf der Sub-skala Public Body Consciousness (α= .75) auf eine chronische Tendenz hin, sich auf das eigene
äußere Erschei-nungsbild zu fokussieren
(z. B. „Ich bin mir meiner besten und
schlechtesten Gesichtszüge sehr bewusst“). Die Sub-skala Body Competence
(α= .65), wel-che Items zu Stärke, Effekti64
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vität und Anmut des Körpers umfasst,
wurde im Rahmen dieser Studie nicht
ausgewer-tet.
Jedes der 15 Items wurde von den Probanden auf einer fünfstufigen Likert- Skala von 0 (= „ sehr untypisch“) bis 4 (= „
sehr typisch“) bewertet.
- Interoceptive Awareness Question-naire
– Expanded (IAQ-E; Trenary, Craighead,
& Hill, 2005)
Dieser Fragebogen, abgeleitet von der
Subskala Interozeptive Wahrnehmung
des EDI-2 (Garner, 1991), erfasst Aufmerksamkeit gegenüber körperinterner
Empfindungen anhand von drei Subskalen: Appetite (α= .85), Emotion (α=
.62) und Restraint (α= .57). Letztere wurde im Rahmen dieser Untersuchung nicht
beachtet, da die Abfrage der Zü-gelung
des Essverhaltens durch den DEBQ abgedeckt wurde. Wie beim EDI-2 wurden
die Items mit Hilfe einer sechsstufigen
Likert-Skala von 1 (= „nie“) bis 6 (= „immer“) eingeschätzt.
Die Bearbeitungszeit der gesamten Befragung betrug circa 30 Minuten. Der Gesamtfragebogen wurde per Email sowie in
Foren verteilt, es wurde nur die Onlineversion angeboten.

Durchführung
Die Teilnahme an der Studie erfolgte auf
freiwilliger Basis. Die Probanden konnten
ebenfalls freiwillig an einer Verlosung
teilnehmen, bei der Amazon-Gutscheine
im Wert von 100€, 50€ und 25€ zu gewinnen waren. Einziges Krite-rium der
Teilnahme bestand in der Voll-jährigkeit.
Der Rekrutierungsprozess wird nachstehend genauer dargelegt:
Um eine möglichst große und vielseiti-ge
Stichprobe zu erlangen, wurde die Befragung online durchgeführt. Emails mit der
Bitte den Link zum Online-Fragebogen zu
verteilen wurden an alle verfügbaren Serviceadressen
der
Universitäten
in
Deutschland, Frank-reich, Großbritannien,
der Schweiz so-wie der Universität Luxemburg ver-schickt. Zudem wurde der

Link weiter-gegeben an im Internet auffindbare Fachschaften, ausgewählte Adipositas-Foren (Dtl.), Yoga-Foren und –
Institute (internat.), sowie auch Essstörungs-Foren. Auch berufsbildende Schulen (wie zum Beispiel Physiotherapieschu-len), sowie Tanzschulen, wurden um
Teilnahme gebeten.
Durch standardisierte schriftliche Anweisungen wurde die Durchführungsobjektivität gesichert.

Datenauswertung
Die erhobenen Daten wurden mit Hilfe
des Statistikprogramms IBM SPSS Statistics ausgewertet.
Zunächst wurden Zusammenhänge zwischen dem Essverhalten und der Körperwahrnehmung, bzw. der Intero-zeption,
mit zweiseitigen Pearson Pro-duktMoment Korrelationen untersucht, indem
die Subskalen des BCQ und des IAQ-E
mit den Subskalen des IES, des DEBQ
und des EDI-2 Gesamtscores korreliert
wurden.
Anhand eines T-Tests für unabhängige
Stichproben wurden Unterschiede zwischen Personen, die Diät halten, und
Personen, die keine Diät halten, in Be-zug
auf ihre Körperwahrnehmung (Subskalen
des BCQ und des IAQ-E) ermittelt. Anhand eines weiteren T-Tests für unabhängige Stichproben wurden Unterschiede in der subjektiv angegebenen Körperwahrnehmung (Subskalen des BCQ und
des IAQ-E) zwischen gesunden Teilnehmern und solchen die angaben, jemals
unter ei-ner Essstörung gelitten zu haben,
be-rechnet. Zusätzlich wurde anhand einer einfaktoriellen Varianzanalyse untersucht, inwiefern sich Personen mit unterschiedlichen
Essstörungsdiagno-sen
voneinander unterscheiden. Dabei wurde
die essgestörte Population ein-geteilt in
einerseits eine Anorexie-Gruppe und andererseits eine Essan-fallsgruppe, wobei
Diagnosen von Bu-limie- und BingeEating-Disorder zu-sammengefasst wur65
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den. Unterschieden werden können Bulimie und Binge-Eating-Disorder anhand
dem auf die Essanfälle folgenden, kompensatori-schen Verhalten (z.B. Erbrechen, Ab-führmittel).

Ergebnisse
Die festgelegten Hypothesen wurden auf
einem α-Fehler-niveau von .05 überprüft.
Es kam zu den im Folgenden beschriebenen Ergebnissen.

Hypothese 1
Hypothese 1 untersuchte die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Essverhaltensweisen und unterschied-lichen
Ebenen der Körperwahrnehmung. Zur
Überprüfung dieser Hypothesen wurden
zweiseitige Pearson Produkt-Moment
Korrelationen durchgeführt. Dabei wurden
die Subskalen des BCQ und des IAQ-E
mit den Subskalen des IES, des DEBQ
und dem EDI-2 Gesamtscore korreliert.

HYPOTHESE 1A. Es wird ein positiver Zusammenhang zwischen intuitivem Essverhalten und einer körperinternen Wahrnehmung erwartet. Die tatsächli-chen
Ergebnisse sind:
Die Subskala Private Body Consciousness des BCQ korrelierte nicht signifi-kant
und nur schwach negativ mit der IES
Subskala Unconditional Permission to Eat
(r = -.04, p = 0.19) und der Sub-skala Eating for Physical Rather Than Emotional
Reasons (r = -.02, p = .52). Sie korrelierte
hingegen positiv mit der IES Subskala
Reliance On Internal Hunger And Satiety
Cues (r = .07, p = .01).
Wir erwarteten einen negativen Zusammenhang zwischen intuitivem Essverhalten und öffentlicher Körperwahrnehmung. Die Ergebnisse sehen wie folgt
aus:
Die BCQ Subskala Public Body Consciousness korrelierte negativ mit der IES

Subskala Unconditional Per-mission to
Eat (r = -.25, p = .00) und negativ mit der
Subskala Eating for Physical Rather Than
Emotional Reasons (r = -.08, p = .01),
sowie der Subskala Reliance On Internal
Hunger And Satiety Cues (r = -.08, p =
.01).
Des Weiteren wird ein negativer Zusammenhang zwischen intuitivem Essverhalten und Problemen bei der Aufmerksamkeit von körperinternen Signalen erwartet. Die Ergebnisse sind folgende:
Die Subskala Appetite des IAQ-E korrelierte negativ mit der IES Subskala Unconditional Permission to Eat (r = -.33, p =
.00), der Subskala Eating for Physi-cal
Rather Than Emotional Reasons (r = -.45,
p = .00), sowie der IES Subskala Reliance On Internal Hunger And Sa-tiety
Cues (r = -.45, p = .00).
Die IAQ-E Subskala Emotion korrelierte
negativ mit der IES Subskala Unconditional Permission to Eat (r = -.20, p = .00)
sowie der Subskala Reliance On Internal
Hunger And Satiety Cues (r = -.25, p =
.00). Sie korrelierte negativ mit der Subskala Eating for Physical Rather Than
Emotional Reasons (r = -.23, p = .00).

HYPOTHESE 1B. Es wird ein negativer
Zusammenhang zwischen gezügeltem
Essverhalten und einer körperinterner
Wahrnehmung erwartet. Die tatsächlichen Ergebnisse sind folgende:
Die Subsakala Private Body Consciousness des BCQ korrelierte nicht signifikant und nur schwach positiv mit der
DEBQ Subskala Gezügeltes Essen (r =
.05, p = .07). Sie korrelierte positiv mit
dem EDI-2 Gesamtscore (r = .09, p = 00).
Ebenfalls wird ein positiver Zusammenhang zwischen gezügeltem Essverhal-ten
und öffentlicher Wahrnehmung er-wartet.
Die Subskala Public Body Consciousness des BCQ korrelierte positiv mit der
DEBQ-Subskala Gezügeltes Essen (r =
.26, p = .00).Sie korrelierte ebenfalls positiv mit dem EDI-2 Gesamtscore (r = .32, p
= .00).
Des Weiteren wird ein positiver Zusammenhang zwischen gezügeltem Ess66
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verhalten und Problemen bei der Aufmerksamkeit von körperinternen Signalen
Dies sind die Ergebnisse:
Die Subskala Appetite des IAQ-E wies
positive Zusammenhänge mit der DEBQ
Subskala Gezügeltes Essen (r = .25, p =
.00). Sie wies ebenfalls star- ke Zusammenhänge mit dem EDI-2 Gesamtscore (r
= .62, p = .00) auf.
Die IAQ-E Subskala Emotion wies positive Zusammenhänge mit der Subskala
Gezügeltes Essen des DEBQ (r = .14, p =
.00) und positive Zusammenhänge mit
dem EDI-2 Gesamtscore (r = .44, p =
.00).

HYPOTHESE 1C. Es wird ein negativer
Zusammenhang zwischen emotionalem
Essverhalten und körperinternen Wahrnehmung erwartet. Die Ergebnisse sind
folgende:
Die Subsakala Private Body Consciousness des BCQ korrelierte nicht signifikant und nur schwach positiv mit der
Subskala Emotionales Essen des DEBQ
(r = .04, p = .16).
Ebenfalls wird ein positiver Zusammenhang zwischen emotionalem Essverhalten und öffentlicher Wahrnehmung erwartet. Dies sind die Ergebnisse:
Die Subskala Public Body Consciousness des BCQ korrelierte nur schwach mit
der Subskala Emotionales Essen (r = .09,
p = .00).
Des Weiteren wird ein positiver Zusammenhang zwischen emotionalem
Essverhalten und Problemen bei der
Aufmerksamkeit von körperinternen Signalen erwartet. Die Ergebnisse sind folgende:
Die Subskala Appetite des IAQ-E wies
positive Zusammenhänge mit der Subskala Emotionales Essen (r = .45, p =
.00).
Die Subskala Emotion des IAQ-E korrelierte positiv mit der Subskala Emotionales Essen (r = .30, p = .00).
HYPOTHESE 1D. Es wird ein negativer
Zusammenhang zwischen externalem
Essverhalten und körperinternen Wahr-

nehmung erwartet. Die Ergebnisse sind
folgende:
Die Subskala BCQ Private Body Consciousness korrelierte schwach positiv mit
der Subskala Externales Essen des
DEBQ (r = .09, p = .00).
Ebenfalls wird ein positiver Zusammenhang zwischen externalem Essverhal- ten
und öffentlicher Wahrnehmung er-wartet.
Dies sind die Ergebnisse:
Die Subskala Public Body Consciousness des BCQ korrelierte nicht signifi-kant
und nur schwach mit der DEBQ-Subskala
Externales Essen (r = .05, p = .06).
Des Weiteren wird ein positiver Zusammenhang zwischen externalem Essverhalten und Problemen bei der Aufmerksamkeit von körperinternen Signalen
erwartet. Die Ergebnisse sind folgende:
Die Subskala Appetite des IAQ-E wies
positive Zusammenhänge mit der Subskala Externales Essen (r = .23, p = .00).
Die Subskala Emotion des IAQ-E korrelierte positiv mit der Subskala Externa-les
Essen (r = .15, p = .00).
Die folgende Tabelle fasst diese Ergebnisse zusammen.

Tabelle 1: Korrelationen zwischen Essverhalten und Körperwahrnehmung.

Hypothese 2
Hypothese 2 sollte zeigen, ob es Unterschiede innerhalb der Körperwahrnehmung gibt, je nachdem ob Diät gehalten
67
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wird oder nicht. Dazu wurde die Stichprobe eingeteilt in Personen die angaben, aktuell Diät zu halten (Diät Ja; N =
672) und Individuen, die angaben aktu-ell
keine Diät zu halten (Diät Nein; N = 821).
Die Hypothese wurde in drei Unterhypothesen unterteilt. Mehrere t-Tests
wurden durchgeführt. Dazu wur-de jeweils
ermittelt, ob sich diese zwei Gruppen in
Bezug auf die Subskalen des BCQ und
des IAQ-E unterscheiden. Anschließend
wurden die Effektstärken für die t-Tests
anhand vom Programm G*Power (Erdfelder, Faul, & Buchner, 1996) berechnet.

HYPOTHESE 2A. Es wurde erwartet, dass
Personen, die Diät halten, niedri-gere
Werte bei der körperinternen Wahrnehmung aufzeigen als Personen, die keine
Diät halten.
Auf der BCQ-Subskala Private Body
Consciousness zeigten Personen, die
Diät halten (M = 3.42, SD = 0.74, p >.05),
keine signifikanten Unterschie-de zu Personen, die keine Diät halten (M = 3.37,
SD = 0.73), t(1428) = 1.26, p = .21. Die
Effektstärke war ebenfalls schwach (d =
0.07). (siehe Abbildung 1)

Bei der BCQ-Subskala Public Body
Consciousness wiesen Personen, die Diät
halten (M = 3.88, SD = 0.69) höhe re
Werte auf als Personen, die keine Diät
halten (M = 3.52, SD = 0.72), t(1456) =
9.86, p = .00, mit großer Ef-fektstärke (d =
0.51) (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Unterschiede zwischen Personen, die Diät halten und Personen die keine
Diät halten bezüglich der Subskala BCQ
Public.

HYPOTHESE 2C. Es wurde erwartet, dass
Personen, die Diät halten, mehr Probleme
bei der Wahrnehmung von körperinternen
Signalen aufzeigen als Personen, die
keine Diät halten.
Bei der Subskala Appetite des IAQ-E
zeigten Personen die Diät halten (M =
2.52, SD = 1.01) signifikant höhere Werte
auf, als Personen die keine Diät halten (M
= 1.97, SD = 0.75), t(1486) = 11.91, p =
.00, mit einer großen Effekt-stärke (d =
0.61) (siehe Abbildung 3).

Abbildung 1: Unterschiede zwischen Personen, die Diät halten, und Personen, die keine
Diät halten bezüglich der Subskala BCQ Private.

HYPOTHESE 2B. Es wird erwartet, dass
Personen, die Diät halten, höhere Wer-te
bei der öffentlichen Wahrnehmung erhalten als Personen, die keine Diät halten.

Abbildung 3: Unterschiede zwischen Personen, die Diät halten und Personen, die kei-
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ne Diät halten bezüglich der Subskala IAQ-E
Appetite.

Bei der IAQ-E-Subskala Emotion zeig-ten
Personen die Diät halten (M = 2.76, SD =
1.09) signifikant höhere Werte auf, als
Personen, die keine Diät halten (M =
2.40, SD = 0.91), t(1488) = 6.85, p = .00.
Die gefundene Effektstärke war mittelstark (d = 0.35) (siehe Abbildung 4).

Anschließend wurden die Effektstärken
für die unterschiedlichen Gruppen mit
dem Programm G*Power (Erdfelder et al.,
1996) berechnet.

HYPOTHESE 3A. Es wird erwartet, dass
Personen die angaben mit einer Essstörung diagnostiziert worden zu sein,
mehr Probleme bei der Körperwahrnehmung haben als Personen, die kei-ne
Essstörung haben.
HYPOTHESE 3B. Es wird erwartet, dass
Personen mit AN sich von Personen mit
einer Essstörung mit Essanfällen bezüglich ihrer Körperwahrnehmung unterscheiden.

Abbildung 4: Unterschiede zwischen Personen, die Diät halten, und Personen, die
keine Diät halten bezüglich der Subskala IAQE Emotion.

Hypothese 3
Hypothese 3 sollte zeigen, ob sich Personen in ihrer Körperwahrnehmung voneinander unterscheiden, je nach-dem ob
sie eine Essstörungsdiagnose haben oder
nicht. Außerdem wurde untersucht, ob
Personen mit unter-schiedlichen Essstörungsdiagnosen sich in ihrer Körperwahrnehmung un-terscheiden. Die Stichprobe
wurde an-hand der Angaben der Probanden auf-geteilt. Es wurden drei Gruppen
gebil-det, wobei die Personen mit selbstbe-richteter Diagnose einer Bulimie und
solche mit einer Binge-Eating-Disorder im
Nachhinein zur Gruppe „Essstörung mit
Essanfällen“ zusammengefügt wur-den.
Die Gruppen unterschieden somit Personen ohne Essstörung (N = 1400), Personen mit AN (N = 54) und Perso-nen mit
einer Essstörung mit Essanfäl-len (N =
43). Es wurde eine einfaktoriel-le Varianzanalyse durchgeführt um die drei
Gruppen jeweils bezüglich der Subskalen
des BCQ und des IAQ-E zu vergleichen.

Die Ergebnisse zu den beiden Hypothesen werden in den nächsten Abschnitten
beschrieben.
Auf der BCQ Subskala Private Body
Consciousness zeigten Personen ohne
Essstörung (M = 3.38, SD = 0.20) keine
signifikanten Unterschiede zu Perso-nen
mit Anorexie (M = 3.60, SD = 0.10) oder
Personen mit einer Essstörung mit Essanfällen (M = 3.58, SD = 0.11) be-züglich
der Wahrnehmung von körper-internen
Signale (F(2,1489) = 3.50, p = .03, η² =
0.01) (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Unterschiede zwischen Personen ohne Essstörung, Personen mit Anorexie und Personen mit einer Essstörung mit
Essanfällen bezüglich der Subskala BCQ
Private.

Bei der BCQ Subskala Public Body
Consciousness zeigten Personen ohne
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Essstörung (M = 3.66, SD = 0.20) hö-here
Werte im Vergleich zu Personen mit AN
(M = 3.91, SD = 0.10) und Per-sonen mit
einer Essstörung mit Essan-fällen (M =
4.12, SD = 0.11) bezüglich der Wahrnehmung von körperinternen Signale.
Personen mit AN zeigten je-doch keine
signifikanten Unterschiede zu Personen
mit einer Essstörung mit Essanfällen
(F(2,1489) = 10.98, p = .00, η² = 0.15)
(siehe Abbildung 6).
Abbildung 7: Unterschiede zwischen Personen ohne Essstörung, Personen mit Anorexie und Personen mit einer Essstörung mit
Essanfällen bezüglich der Subskala IAQ-E
Appetite.

Abbildung 6: Unterschiede zwischen Personen ohne Essstörung, Personen mit Anorexie und Personen mit einer Essstörung mit
Essanfällen bezüglich der Subskala BCQ
Public.

Bei der IAQ-E-Subskala Appetite zeig-ten
Personen mit einer Essstörung mit Essanfällen (M = 2.18, SD = 0.24) sig-nifikant
höhere Werte, als Personen ohne Essstörung (M = 2.43, SD = .13) oder Personen
mit AN (M = 3.26, SD = 0.14). Personen
mit Anorexie unter-schieden sich dabei
nicht signifikant von Personen ohne Essstörung (F(2,1485) = 30.97, p = .00, η² =
0.40). (siehe Abbildung 7).

Bei der Subskala Emotion des IAQ-E
zeigten Personen ohne Essstörung (M =
2.51, SD = 0.27) deutlich geringere Werte
auf als Personen mit AN (M = 3.24, SD =
0.14) oder Personen mit einer Essstörung
mit Essanfällen (M = 3.30, SD = 0.15).
Personen mit AN un-terscheiden sich
nicht signifikant von Personen mit einer
Essstörung mit Essanfällen (F = 25.26, p
= .00, η² = 0.33) (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Unterschiede zwischen Personen ohne Essstörung, Personen mit Anorexie und Personen mit einer Essstörung mit
Essanfällen bezüglich der Subskala IAQ-E
Emotion

Diskussion
Unsere Hypothese, dass Körperwahrnehmung mit Essverhalten korreliert,
konnte belegt werden. Der IAQ-E korre70
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liert höher mit den Subskalen zu angemessenem und unangemessenem Essverhalten als der BCQ. Ein mögli-cher
Erklärungsansatz wäre, dass der IAQ-E
eine verlängerte Version der Subskala
,,Interozeptive Wahrneh-mung“ des EDI-2
ist (Garner, 1991). Der EDI-2 ist einer der
meist genutzten Fragebögen zur Selbsteinschätzung der Essstörungspsychopathologie (Garner et al., 1993). Er wurde
essstö-rungsspezifisch konzipiert.
Der BCQ hingegen erfasst generelle,
nicht essverhaltensbezogene Körperwahrnehmung auf den Subskalen Public
Body Consciousness und Private Body
Consciousness (Miller et al., 1981), wobei
Erstere mit gezügeltem Essverhalten korrelierte. Zu den Fakto-ren, die eine Essstörung begünstigen können, gehört u. a.
ein geringes Selbstwertgefühl, das nur
noch durch Aussehen und Gewicht und,
in Folge dessen, durch von der Umwelt
erfahre-ne Rückmeldungen, kurzfristig
stabili-siert werden kann (Williams et al.,
1993). Demnach ist es nicht überraschend, dass die Subskala Public Body
Consciousness einen stärkeren positi-ven
Zusammenhang aufweist mit Züge-lung,
und dem damit verbundenen Gewichtsverlust.
Diese Subskala geht ebenfalls mit einer
Fixierung des körperlichen Erscheinungsbildes einher. Außerdem weist sie
negative Korrelationen mit den IES Subskalen Eating for Physical Rather Than
Emotional Reasons (EPR) und Reliance
On Internal Hunger and Sa-tiety Cues
(RIH). Dieser Zusammen-hang lässt sich
vermutlich dadurch er-klären, dass Personen denen ihr Äuße-res sehr bewusst
ist, ihr Essverhalten weniger nach den
körperinternen Sig-nalen richten (Miller et
al., 1981).
Unsere Ergebnisse zeigten einen positiven Zusammenhang zwischen der Subskala Public Body Consciousness und der
DEBQ-Subskala Gezügeltes Essen, wie
auch dem EDI-2 Gesamt-score. Ein möglicher Erklärungsansatz wäre, dass die
hohe Besorgtheit über ein positives körperliches Erschei-nungsbild in der Öffentlichkeit und dem damit verbundenen

Druck, ein Schön-heitsideal zu verkörpern, diese Perso-nen dazu verleitet ihr
Essverhalten zu zügeln. Frühere Studien
haben bereits gezeigt, dass gezügeltes
Essverhalten ein Risikofaktor für die Entstehung von Essstörungen darstellt (Miller
et al., 1981).
Diese Befunde sind im Einklang mit den
Ergebnissen zu Diäthalten. Personen, die
angeben aktuell Diät zu halten, zei-gen
sowohl auf den IAQ-E Subskalen als auch
auf der BCQ-Subskala Public Body
Consciousness höhere Werte an, als solche, die angeben aktuell keine Diät zu
halten. Ein möglicher Erklä-rungsansatz
wäre der Zusammenhang zwischen DiätHalten und dem äußerli-chen Erscheinungsbild. Während der Diät-phase könnte der Fokus verstärkt auf dem Aussehen
und dem Erschei-nungsbild liegen (Heatherton et al., 1989), anstatt auf den aktuellen körper-internen Signalen. Das
Essverhalten unterliegt folglich einer kognitiven Kon-trolle, die zum Ignorieren der
körperin-ternen Signale führt. Die Wahrnehmung von Hunger- und Sättigungssignalen ist beeinträchtigt und bestimmt
nicht mehr wann, was und wie viel gegessen wer-den soll. Daraus folgt, dass die
Be-troffenen vermehrt durch äußere Reize, wie z.B. Essensgerüche, verlockende
Nahrungsangebote oder regelmäßige
Essenszeiten, zur Nahrungsaufnahme
angeregt werden (Heatherton et al.,
1989).
In Übereinstimmung mit vorhergehen-den
Studien zeigen unsere Ergebnisse, dass
Personen mit Essanfällen eine geringere
Wahrnehmungsfähigkeit kör-perinterner
Signale haben als nicht-essgestörte Individuen (Engler et al., 2006). Perioden des
übermäßigen Es-sens sind oft gefolgt von
Perioden strengsten Nahrungsverzichts,
was sich auf die Körperwahrnehmung
auswirken kann (Brown et al., 2010).
Neuere Stu dien zeigen, dass Bulimiker
ihren Herz-schlag weniger gut wahrnehmen, als Personen ohne Essstörung,
demnach vermutlich auch Hunger- und
Sätti-gungssignale (Klabunde et al.,
2013). Ein möglicher Erklärungsansatz
wäre, dass das kontinuierliche Schwan71
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ken zwischen Leerkontraktion und Überdehnung des Magens ein metaboli-sches
Ungleichgewicht hervorruft, was sich negativ auf die Körperwahrneh-mung auswirken könnte.
Es ist anzunehmen, dass der konstante
Hungerzustand keine so bedeutenden
Auswirkungen auf die Körperwahrnehmung hat, als das oben angesprochene
Schwanken zwischen Überessen und
Fasten. Dafür spricht auch der Befund,
dass Personen mit Anorexie sich nicht
signifikant von Personen, die keine Essstörungsdiagnose
angaben,
unterschieden. Patienten, die an AN leiden,
verfügen jedoch über eine reduzierte Fähigkeit, ihre Gefühlswelt wahrzu-nehmen
und zu beschreiben. Im Ein-klang mit diesen Ergebnissen zeigten verschiedene
Studien starke Zusam-menhänge zwischen dem Konzept der Alexithymie
(,,Gefühlsblindheit“) und Anorexia nervosa (Bourke et al., 1992; Rastam et al.,
1997). Diese Befunde sollten jedoch in
zusätzlichen Studien weiter untersucht
werden.
Es lässt sich annehmen, dass Defizite in
der Körperwahrnehmung eine wichti-ge
Rolle spielen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von unange-messenem
Essverhalten und Essstö-rungen. Die
Schulung der achtsamen Körperwahrnehmung könnte demnach ein möglicher
Präventions- und Be-handlungsansatz
von Essstörungen sein (Herbert et al.,
2012).
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